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CISTERCIENSER-CHRONIK.
Nro. 95.

1. Janaar 1897.

9. Jahrg.

Die St. Urbaner Chronik Sebastian Seemanns.
Einleitang.
Obwohl die Chronik Sebastian Seemanns als eine der vorziiglichsten
Quellen zor Gescbicbte dcs im Canton Luzern gelegenen Cistercienserklostera
St. Urban seit dem 16. Jahrhundert bekannt ist, bat dieselbe, abgesehen von
kleinern Fragraenten ond tbeilweise nngenanen nnd gekiirzten Uebersetzungen und
Auszugen, niemals durch die Pablication eine grossere Verbreitung gefanden.*
Diese Zuriicksetzung der fur die Lnzernische Landes- und Gultnrgescbicbte
keineswegs unwichtigen Gescbichtsqnelle hing zum Theile selbst mit dem
Character und Plane des Werkes zuaammen.
Das urspriinglich nicht zur Veroffentlichung bestimmte Werk Seemanns
ist eine mit bumanistischer Leicbtigkeit bingeworfene Jugendarbeit eines classiscb
gebildeten Mannes, der theils die durftigen Vorarbeiten zur altern Gescbicbte
des Klosters aus den altern Documentenbiichern excerpirte und mit der Tradition
combinirte, theils fur die neaere Geschicbte die eigenen Erlebnisse rerwerthete,
aber der ganzen Arbeit nicht eine gleichmassige Behandlung zu Tbeil werden
liess, vielmebr grosse und wichtige Abschnitte ganz uberging. Seemann wollte
tibrigens ancb gar nicht eine eigentliche Gescbicbte des Klosters
schreiben, zn der nach dem Brande desselbeu das nothige Material bei der
bedrangten Lage der Conventualen schwer zu beschaffen und noch schwieriger
zu bearbeiten gewesen ware, sondern nur eine Festschrift aniasslich des
neueu Klosterbaues entwerfen, die zugleich die Einleitung zum Rechnungsbucbe
iiber die Herstellung des ehrwiirdigen Gotteshauses bilden sollte. Desbalb
wurde das innere Leben des Klosters etc., der Zusammenbang mit der
Ordens- nnd Landesgeschichte weit weniger berucksichtigt, als die Baugescbichte
1. Ziicrst excerpirte dieselbe der zfirclierische Chroniksclireibcr Johann Stunipf,
1541, oline den Autor zu nennen. (Quellen zur Sctnveizcrgcseliiclite, VI, 298— H08.) Die
Aiisziige wurden 1548 fUr dessen Chronik, VII, 3;i, verwendet. Stadtsclireiber Ken ward
Cysat von Luzern iibersetzte das Capitel iibor den Brand des Klosters, 1613. (Oescliiclitsfi-eund, III, 173—186.) Nach der Originalhandschrift habe icli dieses Capitel iui „Anzeiger
flir Schweizcr. Alterthumskunde", 1883 (bis zuin Verzcichnisse der Conventualen), mitgetlieilt.
Ein Auszug ans der Darstellnng des Bauernkrieges von 1513, nach der Ueberarbeitung
Ciysats, findet sich in A. v. Balthasars nHelvetia" I. Die .Stellc iiber den Laupenkrieg,
1339, ist gedruckt bei Matile: , Monuments do Neuchutel", jene iiber die Schlacht bei
Serapach 1386, in raeincm „Gedenkbuch", die Dar.stellung der Schlacht von Morgarten in
den ^MittheiluDgen des historischen Vereins von Schwyz", III, 42, die Schilderung des
Engl.-indereinfalls, 1375, ist ilbersetzt in „Schweiz. Geschielitst'orseher", XIV. — Einen Auszug
aus der Clironik veroffentlichte Heinrich Pantaleon in .I'rosopogr.-vphia Heroiim",
Ba.silea, 156,"), verdeutscht in dessen VVerke: ^Deutscher Nation Heldeubuch", Basel, 1570;
HI, 220—221. — Ueber den Auctor nnd sein Werk handehi kurz G. E. v. Haller:
,Bibliothek d. Schw. Gesch." Ill, V, 1170; Leu, „Lexicon'', XVIH, 700; F. v. Millinen:
,Prodromus der Sehweiz. Historiographia" und .Helvetia Sacra", I., L. Burgener:
„llelvetia Saucta", II, 214; „Gallcrie der vorziiglichsten Kldster Deutachlands; Dr. K.
Lang,
^Hist.-iheol. imGrundriss",
u. ».
f. — Die Chronik tr.'igt jetzt die Nr. 4%, Mscr. des
St.
Urbanerarchivs
Staatsarchiv
Luzern.
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und die Serie jener Ereignisse, welche die Aenderung in der Landesherrlicbkeit
im Gefolge hatten, z. B. die Scliweizer-Kriege.
Hochst auffallig ist, dass nicht cinmal die Namen der Aebte iilterer
Zeit, welche sonst in Ordenschronikeu sorgfiiltig verzeichnet und zur Grundlage
der Darsteliung benutzt werden, bei Seemann erscbeinen; nicht einmal jenc,
die selbst am papstlichcn Hofe zur Zeit des Kampfes zwischen Papst- und
Kaisermaoht wobi beknnnt waren. So vermissen wir besonders die Hervorbebung
der Aebte Marcellin, Ulricbl und II, die von den Papsten Gregorius IX
und Innocentius IV mit ehrenvollen Auftragen bedacht wurden.
Dieser Wecbsel der Aebte, verbanden mit der Erneuerung der Burgrechte
in Bern, Lnzern, Solothurn, Biel u. s. w., den Festlicbkeiten bei Wabl,
Beerdigang und Benediction der Pralaten, bildetcn wicbtige Momente im Leben
des Stiftes, selbst in financieller Beziebung, 1781 z. B. kamen die daherigen
Auslagen auf 17.914 Gl. zu steben.
Es kann bier nicht der Ort sein, die Darsteliung jener Ereiguisse, die
Seemann als Zeitgenosse erzahlt, kritisch zu beleuchten. Wir bemerken nur,
dass allerdings die Gonrentualen mit vielen geistlicben und weltlichen Personen
der Nachbarscbaft in freundschaftlichem Verkebre standen, dnrch zahlrcichc
Besitzungen in der Central- und nordwestlicheu Schweiz die Volksstimmung
kannten, ohne gerade in die diplomatischen Gebeimnisse und die wirklicbe
Actenlage Einsicbt zu erhalten. Das zeigt gerade Seemanns Darsteliung des
Bauernkrieges von 1513. Was z. B. uber Heinrich Iberg, den Scbultheissen
des in nnmittelbarer Niihe des Klosters St. Urban gelegenen Landstiidtcbcns
Willisau gesagt wird, ist bochst ungenau. Der Chronikschreiber verschweigt,
dass es sicb um eincn Kampf zwischen dem alten und neuen Staatsrechtc
einerseits, und andererseits um die Hegemonie der kaiserlicben und franzosiscben
Partei in der Schweiz handeltc.
Dagegen wird es wohl am Platze sein, uber die Lebensverhaltnisse
Sebastian Seemanns einige genanere Angaben zu bringen, da sicb die
meisten Autoren mit den allerdiirftigsten Andeutungen begniigten und namcntlicb
die Stellung zur Regierung von Luzern auch nicht mit einem Worte andeuteten.
Sebastian Seemann wurde zu Aarau im Jabre 1492 als Sohn
eines Schusters, Hans I'Irich Seemann, geboren. In der Absicht, „den Kiinsteu
fleissig obzuliegen", kam Sebastian im Alter von 12 Jahrcn ins Kloster St.
Urban, wo er seit 151.3 das Amt eines Subpriors, seit 1519 dasjenige eincs
Priors beklcidete. Da Seemann als Prior die Chronik schrieb, kann dieselbc
nicht vor 1519 abgeschlossen worden sein, und nicht nach 1525 ist sie
geschrieben, wie Cysat sagt, der die Dedication Ubersab.
Wiihrend andere Chronisten ibre Verdienste um das Kloster gome
hervorhoben, verschweigt Seemann, was er wirklich geleistet. Aus dem
Rechnungsbnche iiber den Klosterbau (Codex Nr. 495 des St. Urbaner-Archivs)
wissen wir, dass Seemann 1515 z. B. nach Lenzburg gereist war, um mit
Meister Hans Fry, dem gelehrten Leutpriester von Stauf berg, wahrscbeinlicb
in Sachen, die Scbule betreffend, zu unterbandein, sowie 1515 und 1516 nach
Zurich und Baden, um vom piipstlichen Legaten die in der Chronik erwiihnten
Privilegien fiir das Kloster und die St. Anna-Bruderschaft in Fribach zu
erwerben.
Die Aenderung der Bulle kostete 8 Gulden.
Unter den Aebten Erhard Kastler (1512—1525) und Walther
Thori (1525 — 1535) bluhte in St. Urban, trotz der Missgescbicke, welche
das Gottesbans heimsuchtcn, ein wissenscbaftliches Leben. Die Aebte liesscn
durch Zoglinge des beriihmten Lorit Glarean, namentlich durch Melchior
Diirr (Macrinus), aus Solothurn 1519—22), Rudolph AmbiibI (Collinus)
von Lnzern (1522—24), Johann Oporinus von Basel, Alban zumThor
(Thorinus) von Winterthur (1524—25), Johann Suber
von Schaffhausen
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(1525), Johann Schuch den Hammer (1526—29), Clemens Rechberger (1530—1531), die Monche nnd Klosterschiiler in der lateinischen,
griechischen und hebriiischen Sprachc unterricbten. Beim Beginne der
reformatorischen Bewegung warden von dem Able, der sich um die religiosen
Ansichten seiner Lehrer viel zu wenig kiimmerte, die verschiedenartigsten
Werke angescbafft,* die nicbt oboe Einfluss auf seine Conventualen blieben.
Sebastian Seeniann aber besuhaftigte sich damals mit Autoren, die weit
uber den Tagesfragen standen,' wie das schon friiber der Fall war.* Der
Abt hinwieder unterhielt freundschaftliche Beziebungen zn dem vom katholiscben
Glauben abgefallenen Ghorherrn Zimmermann in Luzern.^ Bald theilte auch
der Reformator Zwingli dem Propst von Wattenwyl in Bern rait, der Abt von
St. Urban sei der Reformation geneigt*
Die Anscbaffung lutherischer Schriften und der Austritt einzelncr Moncbe
und Novizen, welche die neue Lehre annahmen, bewog 1524 den Conventualen
Melchior Hug, in Abwesenheit des Abtes Erhard, bei seinem Bruder, dem
Schultheissen Hans Hug in Luzern, Klage gegen den Schulmeister Rudolf
Collin zu stellen, der, wie scin Vorganger, ein geheimer Lutberaner sei. Da
erscbien zuerst eine kleinere, dann eine grosse, aus 20 Rathsherren bestebende
Deputation der Obrigkeit, um einen gcnauen Untersucb vorzunebmen. Sie fand
wirklich latberiscbe, hussitiscbe und griechiscbe BUchcr. AIs die Rathsherren
nur die erstern confiscieren wollten, rief Rathsberr H:ins Glestig: ,Nehmt nur
gleich alle; denn was kritzis kratzis ist, ist lutherisch." ' Scbultbeiss Golder
aber stellte, wie Collin in seiner Selbstbiographie erzahlt, die griechischen
Bucher wieder znruck. AIs Collin nach ZUrich zog, um sich bier an Zwingli
anzuscbliessen, berief der Abt sonderbarer Weise wieder einen reformatorisch
gesinnten Schulmeister. Der Abt, der 1524 sich in Wintertbur gegen Zwingli
ausgesprocben hatte, trat zwar spater nicbt auf das Begehr des Rathsherrn
Sebastian von Stein von Bern ein, sich mit ibm in das Kirchengut von
Madiswyl zu theilen, ehc die Bauern diese fette Gans so verrupfen, dass ihnen
kaum mebr eine Feder bleibe; allein er nabm doch in der Kirchenfrage eine
sehr reservirte Stellung ein. Der Rath von Luzern sab sich desbalb veranlasst,
in die Rechte des Abtes einzugreifen, und namentlicb schon 1526 sich mit der
Novizcnaufnabme zu befasseu.
2. Das W.ittamts-Rcchnungsbnch von 152-H zrifft ziim Hcispicl fiilgoiidc ftir
(lie BiicluTpreiHC interessaiite l*o!<ten: „Circa festiim Tlioine nimstoli, inn eiu Asor, dariii
mil- IVater Sebastiaims Fulach liarnrepraclit (lictionariiiin ^fivrmn, 8 Kapiu^n Haslcr. —
Fratri Petro Kapp, inzcbiiidcn oiii Biicb, Liiteriaiia opera ct Ilussena, 15 Batzon. Podi
iim dz Tiitscli testameiit 15 Bat/.cn. — In die Albini Basilcc gcbi'ii pro libris, scilicet opcribus
Cipriani, Atlianasii, Crisostomi, Arnobii, paraplirasis in Mathcnni ct in cpistolas Pauli, cum
apologya et dictionario greco, 3 Kronen, 17 Batzcn, 2 Scbilling, 8 Dcnar Bcrncr. — Item
pro adnotationibus Molanchtonis et graeca grammatiea dedi quinque ursigeros; pro
paraplirasy in Jolianneni et locis coinnuinibus G ursigcros, pro ligatura duorum librornm,
8cil. Khotcrudami et Philippi quinque ursigeros. — In die Egidii dedi fratri .Sebastiano ad
Basileam pro libris Hilarii et ad adnotacionibus iu .Joliannem, coronam auream cum sedecim
plapartis nionete Basilensis; — uff Sanct Miclicis Tag Diopold Zclluer geben von BucIutm
wegen von Basel lieruff zefUren 2 Batzen. — 1520, nm ein Bible und 3 Almanacb, 2 Pfund,
14 Schilling. — 1529, 8 Batzen um ein prattica Jobaunis Lichtenbcrg, und nm ein tafel
genealogie ab Adam us(|ue ad Christum. — 3 Batzen fiir ein Biichlin wider den Zwingli.
~ 1.530. 7 Gl. 14 Schilling Easier dem Buclitrucker von Basel urn Biicher gen. — 7 Pfund,
4 Schilling dem Stadtschriber von Baden gen unib ein beruiendt Psalter. — 3. 1524. Sabbato,
scilicet prima marcii, dedi nomine fratris Sebastiani Semann Basilee opcribus Origenis
coronam aiiri francigenani. — 4. So hatte er schon 1524 „pro nostri monasterii bono oiiera
Chrisostoroi" um 5 Dickplappert gekauft. — 5. lloseuraiiller, Lebeusbeschreibungen beriihmter
(Jelehrter. 149 Easier Beitriigc zur vatcrljindischen (Scschiehte V, 131— 134. HI, 7G. —
f). Endc December 152!5. UUmann xmd Uothe, Theologische Kritikcn und Studien 18C3,
540 f. — 7. Kud. Collins Vit.i, in den Miscellanea Tigurina I, 12—13, deutsch im „Ziirclicr
Taschenbuch", 1869, 197—199.
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Rings um das Kloster fand seit 1525 die Reformafion £ingang; die
Bauern bestritten dem Kloster das Recht von Zcbnten und Bodcuzinsen. Sie
traten aucli gegen die vom Stifle gewahlten Pfarrer auf, verlangten Abschaffang
der Messe und Einfdhrung der Predigt. Unter dem 27. Juni 1526 wiirde
Prior Sebastian Seemann zum Pfarrer der besonders bedrohten solothnrnerischen
Pfarrei D e i t i n g e n ernannt. Allein er vermuchte der reforraatoriscben
Bewegting nicht mebr Einhalt zu thun. Mit Stimmeumehrbeit scbaffte die Gemeinde
im November 1529 die Messe ab und verlangte vom Abie die Ernennung des
Peter Hans Irmin von Solotburn zum Pradicanten. Nur sieben Mann standen
noch auf Seite der Kathoiilcen. Die Macbt der Zwinglianer erreichte 1531
ibren Hobepanct. Damals befand sich Sebastian Seemann wieder im Klostor
und besorgte bis zum Tode des Abtes WaltbcrTbori die Oeconomie des
Gotteshauses, dessen Einliiinfte wegen der die neue Lehre zu ibren Zweclcen
ausbeutenden Bauern bedeniilich zuriickgingen, wiihrend die Pradicanten vom
Stifte grossere Besoldungen verlangten, nm mit ibren Faraiiien leben zn konnen.*
In St. Urban lagen damals Truppen gegen die Berner za Fclde, weswegen
der Rath von Bern den 12. October 1531 dem Feldbauptmann Sebastian von
Diessbaoh gebot, .sonderlich in St. Urban zu brennen*. Allein Diessbach
kam dem Befehle nicht uaeh, woil beim Kloster die Luzerner in guten Stellungen
lagen. Noch am 24. October befiirchtete man den AngrifT auf St. Urban.* In
diesen sturmbewegten Tagen tbeilten der Vater Sebastian Seemanns, wie auch
des letztern Broder Rudolf"* dem Abte von St. Urban jeweilen mit, was vom
Rathe von Bern oder den Stadten des sog. christlichen Burgrechtes bezUglich der
Losung des Streites, der Proviantsperre und des Krieges beschlossen worden sei.
Sie batten vielleicht auch die Concentration der Truppen bei St. Urban hiedurcb
veranlasst. Beidc wurden dieses Verkehrs wegen, der weit verdachtiger
dargestellt wurde, als er in Wirklichkeit sich gestaltete, von Caspar von
HalTwyl als Spione am 13. October 1531 gefangen genommen und eingekerkert.
Hans Rudolf Seemann, damals scbon von unheilbarer Krankheit heimgesucht,
starb nach nchttagiger Gefangenscliaft in Aarau am Vorabcnd von Simon und
Juda 1531." Des Abtes Vater ging nur gezwungen zur Predigt, doch liess
er sich aas Gehorsam gegen die Obrigkeit selbst ins Ehegericht wiihlen. Mit
bcsonderm Interesse verfolgte Sebastian den Gang der Reformation im Gebiete
von Solotburn.'*
Wegen der schwebenden .scltsaroen Zeitlaufe" wiinschte der Abt von
LUzel, als Visitator des Klosters St. Urban, dass bei der auf der. 25. October 1534
angesetzten Abtwabl fiir den verstorbenen Pralaten Waltber Thori der
Rath von Luzern sich durch Deputirte vertreten lasse. Bei diesem Aniasse
wurde Sebastian Seemann zum Abte von St. Urban in Gegenwart des
Abtes von Wettingen gewablt und-spater vom Abt von Salem geweiht."
8. P. Alexjindor Sclimid, 0. Cap. „8olotlium8 Glaubenswirren" 63; Kirclionsatzo
des Ct Suluthiirn. — i». Dr. Strikler, Actcnsaramlung zu den VMg. Absebicdeii IV, Nr. 337,
77, 3.38: „Archiv filr Scliwci/,. Ref.-Gescliichtc", II, 295. — 10. Sclmeider und TuclihandliT
(It. Ueclinungsbuch von St. Urban von 1530). Er gab sich doshalb den Anscliein, als wollte
er Ho8cn nach St. Urban brnigcn. — 11. Vergl. W. Merz, G Mevcr ilber die Einflihrung
der Kefonuation in Aarau. 1894, 8. — 12. Brief im . Archiv fiir Sctiweiz. Kef.-fieitchichle" I,
()20lf. — 13. Das Reclinungsbuch von 1634 bemerkt: Expensa pro acta electionis. Item
mim Herren von I.iitzel fiir Ivosten und zerung 1 Bachcr, lian ich i<oufft von dem
Subprior (Sebastian von Fidach) und fratre Christoforo. 17 Gulden. Sim Capl.ancn fiir das
sigel und Erung 2 goldkronen und 2 Dickpfennig. nim Knachten (! Dick und dem Bubeu
1 Dickenpfennig. mim Herren von Wettingen zerung 3 goldkronen, sim caplanen 2 Dick
und dem Kniiclit 1 Dickenpfennig. Dem goldschmid vou Liusern, Melchior von Moos,
4 Kronen, 10 Batzcn von den sigeln zu graben und anderes. — Notar G.ibrielen zur Gilgcn
(Stadtschreiber von Luzern) gen 4 goldkronen. — Januario von Wettingen bracht ein Brief
von der Benediction wegen, gen 10 Batzen. Gen Salem, verzehrt und usgen pro consecratione
bringt by den 37 goldkronen. consolationes dem Capitel, 8 Schilling etc. — Die Abgeordneten
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Die Wahl war eine vorziigliche, doch harrten des Erwahlten sohwierige
Aufgaben. Die Gegenreformation war zwar aach im Solotharnischen darchgefiihrt
worden. Aber dort sowohl als im Gebiete von Bern, wober das Kloster seine
vorziiglichsten Gefalle beziehen sollte, griffen einzelne Landvogte wie die
Bauern in die Recbte des Klosters ein. Die Pastoren in Bern sncbten dem
Abte Schlingen za legen. Sie verlangten, dass er wie vor der Reformation,
die Capitelsversamrolnngen zur Behandlung der rerscbiedenen Fragen uber
Lehre und Disciplin einberufe. Aus diesen sollten die ,Synoden' sich
entwickeln. Abt Sebastian darchscbante das Spiel nnd antwortete anf die
gegen ihn gerichtete Klage wegen Verletzung der Capitelsstatuten, er sei bereit,
den an ibn gestellten Gesucben za entsprecben, wenn die Mitglieder der Capitel
nicbt nur einzelne Paragrapben, sondern alle hestebenden alten Capitelsstatuten
halten wollten, besonders jene iiber die Abbaltung des Messopfers, des Todtengottesdienstes, der Gebete etc.
Alleiu aucb mit den katboliscben Regierungen von Lnzem nnd Solotbarn,
welcbe, gestutzt auf das von den Reformatoren begrundete neue Staatsrecbt,
die katboliscben Institute bevormnndeten und die Gollatnrrecbte an sich za
ziebcn suchten, batte der Abt mancben Strauss zn besteben. Wahrend mit
der Regiening von Bern langathmige Unterhandlungen betreffend Tausch von
Collaturrechten und Gerichtsberrlicbkeiten eingeleitet warden, trat Abt Sebastian
der Regierung von Solotburn 1546 den Kircbeusatz von Hagendorf kauflich ab."
Besondere Sorgfalt verwendete Abt Sebastian aaf die Scbule'* und
die Wicderherstellung and Erbaltung der ihm antersteliten luzernerischen
Fraaenkloster Ebersecken und Rathhausen, die er 1542 visitirte. Da
St. Urban in Folge der Reformation selbst arm an Priestern war, gestattete
er den beiden Gonventen die Beiziebang von Weltpriestern als Beicbtiger. Er
verbesserte aucb die in altdeutscber, den Nonnen kaum mehr verstandlicher
Sprache abgefasste Benedictinerregel, deren sicb sein Convent wie jener der
b«iden Kloster besonders zum Unterricbte der Novizen bediente, da er in der
dentscben Spracbe sebr gewandt war. Allein der Ratb von Luzern trat dem
Abte beziiglicb der Recbte auf die beiden Fraaenkloster 1539 entschieden
cntgegen nnd sacbte aucb seine Recbte auf St. Urban imroer mebr auszudebnen.
Als d.e Regierung 1544 vom Abte statt einer Recbnungsiibersicbt eine ganz
detaillirte Klostcrrecbnang verlangte, trat Abt Sebastian fiir die Wabrung der
Recbte und Privilegien seines Klosters, gestutzt auf den Burgrecbtsvertrag
von 1415 mit aller Entscbiedenheit auf. Er betonte, die Regierung fubre von
Jahr zu Jahr Neuerungen ein, woraus er scbliesse, seine Verwaltungsart
entspreche nicbt den Wtinscben der Obrigkeit, obwohl er bis anhin der
Meinung gewesen sei, er babe in Sachen des Gotteshauses Ernst und Eifer
gezeigt and fiir dasselbe selbst zum Nacbtbeile seiner Gesundbeit gearbeitet.
Er sei deshalb aucb ganz bereit, wenn es der Regierung gefalle, zu Gunsten
eines der Regierung genebmen Mannes seine Stelle niederzulegen (1544, Samstag
von Luzern und deren Begleiter, der Spilalnieister, der Sohn des Schultheissen Feer etc.
wurden mit Tucli und Hosen im Werthe von 5 Gulden 16 Schilling beschenltt. — Um die
confinnation gen Cistera 3 goldlironcn, und dem botten, der sie bracht halt, 9 Schilling. —
Die Erneuerung des Burgrechtcs mit Solothurn erfolgtc l.^SS, 9. Juni; den Abt begleitete
der Pannerlierr Nicolaus von Meggen. Haffnev, Schauplatz, II, 223. — 14 Solothurner
Wochenblatt, 1824, 49—54. - 15. In derselben wurde Johann .lacob vom Staal gebildet,
der mit Achtung nnd Dankbarkeit von der Schule in St. Urban spricht. L. Glutz, Die
Stadtbibliothek Solothurn, 1879, 32. — 1534 kaufte der Abt ,gedruckte Bttcher" um
7 Batzen, „einc Grammatika um 2 Batzen". Er liess eine betrachtlicbe Zahl von Bttchem
beim Pfarrer Johann in Menznau binden, dem er hiefiir ,einen Duggaten filr 24 Batzen"
zahlte. — Schullehrer war seit 1532 Johann, der auf einen gewissen Andreas gefolgt war.
— 1534 kaufte man ein Gesangbuch fllr 2 Dickpfennige. — 1536 Bttcher aus Basel um
9 Pfiind; opera Augiistint um 3 Goldkronen.
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nacb CoQversio Pauli). Der Rath fasste aber den Beschluss, dass .es des
genzlichen by deni vordrigen Ansehen blyben solle". Dieser Conflict wegen
der Recbnungsablage dauerte bis zam Tode des Abtes fort, und veranlasste
nach dessen Hinscheid die Einsetzung eines Administrators, der die Rechnnngssteilung besorgen sollte.
Verscharft wurde dieser Conflict dnrch die allzu grosse Milde und
Nachsicht des Abtes gegen einzelne unwnrdige Conventnalen, welche sich am
die Ordensregeln wenig liiimmerten, so dass der Rath von Luzern ihm 1545
die Weisung zukommen liess, die Ungehorsamen in den Kerker zu werfen
und, wenn sie ihm iiberlegcn sein sollten, sich bei der Landesobrigkeit am
HiJlfe umzusehen. Im Jahre 1549 kam der Abt wirklich in den Fall, dieso
Halfe in Ansprucb zu nebmen. Wie 1524 war auch damals wieder der
heimlich der neuen Lehre zugethane Lebrer in St. Urban in Verbindung mit
den benachbarten Pastoren tbatig, dem Kloster Novizen und Conventualen
von dem Ordensleben abwendig zu machen.'"
Fur Verschonerung des ihm anvertrauten Gotteshauses that Abt Sebastian
sehr viel, so liess er besonders 1544 — 46 den Kreuzgang erstellen, in welchem
der Sitte jener Tage gemass die eidgenossischen Orte wie die Pralaten ihre
Wappen schenkten.
Nach dendervonEinfiihrung
der vertriebenen
Reformation Conventualen
in Wlirttemberg
erofl"nete
Abt
Sebastian
Herzog Ulrich
ein Asyl
in seinem
Kloster. Mehrere derselben fanden hier ihr Grab, z. B. F. Stephan Boll
und Johann von Bebenbausen (1538 und 1542), P. Conrad von
Schonthal (1538).
Hiedurcb, wie durch die Pflege der Wissenschaften, freundliche Aufnahme
der Gelehrten, Hulfeleistung bei Ungliicksfallen und sein frenndliches Benehmcn
gegen mehr.
Einheimische
hob und
sich in
das berichtigter
Ansehen AbtAusfortigung,
Sebastians mebr
und
Den 25.nnd'Fremde,
August 1537,
den
23. Februar 1541, verlieh Papst Paul III dem Abte und alien seinen Nachfolgern
auf Ansncben des Ritters Nicolaus von Meggen, Kastenvogt des Klosters, die
Rechte der infulierten Pralaten. Im Jahre 1540 ernannte der Papst den Abt
auch zum Commissar in Ehesachen, und befreite 1541, 23. Januar, das Kloster
von jedem Abhangigkeitsverhaltnisse. Dazu gab er dem Abte auch die Vollmacht,
Haretiker zu absolvieren. Wie es scheint, trug sich der Abt von St. Urban,
wohl im Einverstiindnis mit der Regierung von Luzern, mit der Idee, das
Kloster St. Urban von dem Filiationsverbiiltnisse von der Abtei Luzel zu
befreien. Von |Papst Paul III den 5. Miirz 1543 auf das Concil in Trient
berufen,'^ bat Abt Sebastian den 28. Juni 1543 den Papst um Entschuldigung
wegen seines Ausbleibens mit Hinsicht auf die misslichen Verhiiltnissc des
Klosters.'*
IC. Sclion lo.TO liattc oiii Coiivonttialc das Kloster vcrlassen, 1.'349 folgte ihm eiu
andcrcr. — 17. Dilccto filio Abliati sancti Urb.ini.
Tanhis Papa III.
DiU'cte fili i<aliitein ot apostoUcam beniHlictionem. Non pussiimiis non valtlc niirari, quod
licet oociiiiicniciiin iiiiiver.-<ale conciiiiim tantopere ab oinnibiin desidcratmii in civitatc
Trideiili indixeriiniis, ot publicavt'rimu.s tribiis eo Icjratis iiiissiii, tameii In (iii."»invi» t»o
astrictiis officio ad ii)sum concilium ire diytulisti. Quam ob rem cum videamus (jiiottidie
periculo cliristiane IJeipublicae iuipendentia fieri ct maiora et propiii<|uiora, uini eis mature
occuratur, tibi districtc praecipieiido mandamus, lit qiinntocius indicto concilio compareas,
omni exceptione ac mora ce.sftantc, nc practer Dei offensain, etiam pocnas contra tales
l)roiuulgata» incurras. Datum Fulffiniac, sub annulo piscatoris, die V. Martii M. D. XXXXIII.
Poiitificatiis Xostri Anno None. Bio. el. Fulffin. — 18. Sanctissinio Domino nostro, Domino
r'aiilo, divina gratia sancte Hliomane et universalis Kcdesiac papc, I'oiitifiei maxiino, p<>.sl
liuinilia sanctorum pedum oficiila sese commendat. Acceptis nndius tcrcin.s beatissiiue pater,
sanctLssime doniine, sauctitati.s vcstre litterii*, quibus mo ad oeciimenicum universale concilium
a Sanctitatc vestra in Trideiito indictuni, citavit, non potui prinuim non mir.iri, unde
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Unter dem 6. April 1546 erfolgte eine uocbmalige Einladang von Seite
des Papstes, der Abt Sebastian ebensowenig folgen konnte, wie der friihern.
Wie Abt Sebastian, deaseu Kloster an der nordwestlichen Grenze, gegen
die von Evangeliscben bewobnten Cantone Bern und Aargau gelegen, iiber
die Bilderverehrung dachte, zeigt die luschrift des von ibm aufgerichteten
Friedbof kreuzes :
Effigiem Cbristi, cum transin, semper bonora,
Neo tamen effigiem, sed qaem designat, adora.
Deus est, quod imago docet, sed non Deus ipse;
Videas, et mente colas, quod cernis in ipso.
Dass Du am Stamm des kreutz erioset bist,
Gedenk d'ran, Menscb, zu aller Frist.
Das Bild ist zwar Gott selbstcn nit,
Das Bild sieh an und nit dein Sinn,
Den so bedeut wird darin."
Den grossen politischen Fragen, welcbe die Welt bewegten, stand Abt
Sebastian feme; docb hinderte das einige UebelwoUende nicht, das Geriiobt
zu verbreiten, die Pralaten von St. Gallen, Wettingen nnd St. Urban stchen
roit dem Kaiser im Einverstandnis und baben diesem znm Eriege gegen die
Scbmalkaldener
10.000 Gulden
In seinem einsamen
Klosterbeigesteuert.*''
lebte Abt Sebastian den Wissenschaften and
unterhielt mit den Gelehrten einen anregenden Briefwechsel, besonders mit
dem kaiserlicben Ratbe und Universitatsprofessor Heinricb Loriti Glareanus.
Dieser dedicirte ibm 1549 sein Werk uber die Musik und wollte auch eine
Sebrift berausgeben, welcbe des Abtes Bruder Gregor verfasst hatte.**
Glareanus suchte auch seinen beriibmten Landsmanu Gilg Tscbudi, der 1550
Laudvogt in Baden war, mit Abt Sebastian bekannt zu machen.**
parvitatis mee nieinuria in re taiiti momenti Sanctitati vestrc obrepserit. Inde etiam
ibrtiinain, scuipcr meis invidentera succcssibus nescio, an potiuH dolcum quam accusem.
Volebam ipse mca sponte, volobam, inquam, tantc inaicstati, nitcndo repcndoqnc obviam
ire, etiaiii tani pecidiari bcnevolontia non vocatus. Impedior atitem adversissima primuui
pvoprii corporis valctudiiie. Indc otiain monasterii ipsiim inopia, qiiod maxiinis calamitatibiis
snperioribiis annis attrittira, hac ipsa tempestate liereticoruiii vcrsutiis pene obrutmn, vix
ti^nucm fratribiis victiun 8iippeditat, ut non dicain, (jiiod in tantos snmptus absque graviori
Jat'tiira snfticoret. (^uod noiim vcstra Beat"'* Sanctitas nie cxcusationis fuco obU'ndcre
snspicctiir qiiiim Ince ipsa clarius onmibMs, (non sine niaxiniis meis et meorum molestiis)
notum sit. His tantis inipedimcntis e medio sublatis, bci qu.ini alaccr vestrc Sanctitatis
monitis morem Rcrcrem. Licet proprie ignavie non nsqne adco ncscins aim, ut putem, me
tali coiicilio (piidpiam eommodi allaturnni, liltens tamen fiiero, V. S. ac eius legatorum, ad
qiievis placita mancipiiini. Quorum placitis etiam abscns ac totius Concilii sanctionibus
promtule supscvipst-ro. Ilec previbus, nc tanto sanctitatis alioqui solicitudinum accrvis
obrnte, sim niolestus, rcspoudisse sat esto. (,'ui me ad sanctorum pedum vcsti^a provolutus,
connncnd.ans supplico ; niiiil ilia dc mo sibi polliceatur quam quod pro virili_, conabor sue
.Sanctitatis ncc non sanctissime sedis ]>lacitis obse(|ui et quidem humilHme. Ex sancto
Urbano, die vicesiuia octava nicnsis Junii Anno a Christo n.ato M. D. XLIII. Eiusdem
Bea'ne- Sanctitatis liumilliraus clieutuUia.
F. Sebastianus. Abbas Aedis
divi Urbani, Keligionis Cistercicnsis.
— It). Die Inscbrift stammt aus Venedig. Vide Marcus Antonius Coccius Sabeilicus
Enead. VIII,derI. 8.dasBasel.
446. Dieser Autor
gehorte mit
zu Ilinweiscn
den Lieblingsschrifstellem
.Seemaiins,
Werk \'yM
diesesII, venezianischen
Ilumanisteu
auf verwandte
Stclien
in romischen
versah.
soldier des
Zusiitze
zeigen, d.iss^Seemann
"ein
guter Scliweizer
war.Classikern
So beraerkt
er zuMehrere
der Vorrede
6. Buclies:
Komanis llelvetii
non multum dissimiles. — Discordia eciam maxima regna intcreunt. Hue florentibus snis
rebus Helvetii nostri aures vertant ot futura provideant. Die im refonnationsfreundlichen
.Sinne bearbeitete Fortsctzung dieses Werkes von Caspar Hedio schnitt Seemann aus dem
Bande herau.s. — 20. Anitliclic Sammlung der eidgen. Abschiede, IV, 1 d. 661. — 21.
Anzeiger fiir schweiz. Gesch. 1881, 365. Fritzche, Glarcan 115. — 22. Glareanus D. Aegidio
Tschudi, Praetori Aquensi. D. Abbatem S. Urbani te uoscere vellem, virum, ut alia, quae
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Reich an TageD, die er im Dienste des Herrn zugebracht hatte, starb Abt
Sebastian am 30. September 1551. Jodok Straler, Prior von St. Urban,
meldete den Hinscheid dem kaiserlichen Rathe Glareanus.^^
Kurz zuvor war aucb seine Schwester Anna gestorben, die in erster
Ehe mit dem Stadtschreiber Johann Jacob vom Staal verheirathet war, dann
mit dem Schultheissen Graf von Solothurn."
Im Capitelhause las man ob Abt Sebastians Grabe die Worte: Es hat
Bruders Sebastian Seman dess Abt discs klosters Geist den Leib verlassen,
ist hingefahren und kommt nicht wieder, also das der leib unter disem stein
der seiigen auferstantnnss crwartet; er starb den letstcn Tag Septembris im
1530 jar.«
Das Necrologium des Klosters aber meldet: 30 Septembris 1551 obiit
Reverendus D. Sebastiauus Seeraann 31 abbas Domus huius. Hie est ille
zelosissimas Phinees, qui grassante nndiqae Lutherana perfidia tam aheneum
se mnrum pro domo dei opposnit, et undiqne ex monasteriis ruentibus apostatis,
ille non ovile suum iucontaminatum modo, sed hie in Lucernate districtu oranem
locnm in antiqna fide conservavit. Quare a sede apostolica et mitra et conferende
s. crisma bonotatns est. Cuius insignia talia sant: Jactamur gurgite vasto.
Wir lassen nun den Abdrack von Seemanns Chronik folgen, indem wir
da and dort, wo es zweckmassig schien, Anmerkungen beifiigten.
Luzern.
Dr. Theodor von Liebenau.

Chronicon S. Urbani.
"Reverendo
in Christ©
patri frater
et domino,
domino einsdem
Erhardo,coenobii
diviuitate
Abbati Coeuobii
divi Urbaui,
Sebastianus,
prior,propitia
fllins
patri salntem dicit plnrimam.
Quo (ut dicitur) tenore, pater integerrime, quo tu animo gravem vetnstatem
emularis, ad nostra quoque emuianda minoribus ansam prebere propemodum
contenderis, quod preter quotdidianas tuas lucnbrationes atque vigilias vel illud
cciam luce clarius edocebit: quod plnries me fueris obtestatus, ut que superioribus dicbus nobis et nostro isti monasterio (cuius tu primatum felicitcr
administras) nialo genio evenerint, quantula possem opera, posteris Icgcnda
exararcm. Ego, qui diu cunctatus fuerim subire provinciam, quo et ingeuii
mei omnes nervos et animi vim cxcedat, sepius mccum ipse cxpendens, quam
fuerint maiores nostri mihi maxime prestanciores, meque posse audaculum
argui, si ipsorum (quod tu sepius causaris) illepidum silencium, illotis (quod
aiunt) manibus et adunco naso irrumpcrcm. Turn et iam iactancie vitio michi
vertendum veritus, si operam, vigilias et labores tuos et aiiorum, quorum
luilii iiicof,'nita sunt, silcam, certe in litteris exarantlis'mirc mi-ntcni sani inucnii ostendontoni.
Pntavi ego hoc tilii inilicnnduin, qiiauK{iinm puto, antca fainani illiii!< tibi cojrnitani, ut
tVustra liat'i: apud to intonctn. . . . l.'wO. 1. September. — '2;>. Mi Glareane, tua liumanitas
optinie novit illud dictum proplictac: uninis caro foenum, et oninis gloria cius (juasi ffos
(ociii. Eanupic ob causaui tua iuteritas non ignorat, revcrcnduni nostrum anti.stiteni,
Sebastiannm Senianu, saepis.siuic ad tuaui exccllentiaui scripsi.ssc. lieu macsta dies,
laeriuiabilo tcmpus; reversa est terra. In terram .^uam, ju.xta divuui llicronynium, uuicuni
noMtnini
et verus
Maecena.s
obdorniivit
in Domino
appositiis
ad jiatrcs
uostrof praesidium,
Dies vero plenus
mocroris
et luctus,
omnibu.s
alumni.<< et
coenobii
divi"cHt
Urbani.
Quid
opuH multis verbis? pr.1egtantis^^iu1e poeta, o"i|Uiiui vere di.vit; (|uis(piis dixcrit, rigidum Ju.s
est ct inevitabile uiorli.s . . . (.Sdotliunier Woclienblatt, 1810, ill ) G.anz mi.s.sver.standcn
von Fritzsche „Glarean", 1S!M». S. .")7. — 24. L. Glut/,, Aus dem Tagebucli des Fcldsclireibera
H. .1.dem
V .Staal,
S(dotlnini,
1S70, S. — 2;'). I'antaleon, Deutsclier .Nation Hclden, offenbar
aus
Lateiuisclien
iibersit/.t
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intcrerat exiisti coenobii invigilarc rcatauraeioui (uti dicendi ordo expostulabit)
extollerem. Tandem victus sum, perspectam haben3 ingenuam animi tui atque
innatam virtntem, qua iactancie perniciosissimam pestera ita exborres, at tamen
non squalide ignavie subcarabas, sed perfectissima discretionis virtute cnras,
Incubraciones, atqne vigilias tuas eo dcflectas, nt aliorara usui, non tui libidini
subserviant. Hoc namqno contextum (ne historiam nominaverim, cui succumbit
orationis ordine atque elegancia) minores nostros admonitos esse eniteris, uti
conspecta tna ct fratrum tuornni soleitia in rcedificando quodque in snmma,
non solum rerum inopia, sed et iam teraporis aut etatis turbnlentissimo
discrimine: aeris quoquc tcmpestuosa inequalitate, quihus omnia et que intus

et que foris erant quaciebantur, eris alieni aut alterius gravaminis oneri,
monasterium ipsum non exposueris, ut ipsis aocidente divina virgula, que tu
eiusmodi laboribus corraseris, dilapidare vereantur.
At vero id omnibus enitantur nervis, ut pro tuo exempio rem ipsam
monasterii in dies magis augeant ad gloriam et laudem dei optimi maximi
ac deipare virginis; nam hac ratioue fundatum nnllo ambigente existit. Sicque
ad salutarem bereditatem obveniet omnibus et fundatoribns et reperatoribus,
dum continuis psalmodiis in dei laudem in eo acclamatnr. Nee minori
oportunitate memorie commendandum arbitraris, quas nobis quique in nostra
calamitate vicinorum nostrorura tulerint suppetias, nostre tunc necessitati non
incongruas, at si forte eiusmodi (quod deus avertat) aut simili calamitate
pessum darentur, minores nostri ipsis vicem redderent. Eatenus et iam veniam
michi concessam iri persuasum liabeo, qui superiores nostri monasterii calamitates,
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tnm et iam originem et provectum, paulo altias volaeriai. Iliad, qaantain in
me est, enixns, ne ilia vel minatnla argamenta reram monasterii nostri, que
qnidem ad nos venerant, paulo post ianiores nostri desiderent. Dii boni,
quantum cnperemus nostra etate legere, aut potius exoscnlari, si historia aut
potius annales maiorum nostrorum ad nos venissent. Ita enim domesticorum
semper lectione (dummodo vetusta sint) mens humana delectatur, ut illi
Amaracinam oleat, que externa vix aspicere dignaretur. Accipe igitur, incorruptissime pater, quod tuo imperio exaratum est potius quam editum opus.
Nihil habens vel lectu memoria dignnm, si verba ponderare velis. Verum
pro viribus laboravi, ut qaantumcunqne Beoticis modulis, tamen vera legerentur.
Et id quidem ue tuo reluctarer maudato, quod a me neglectum, idolatriam
efficeret. Geterum occultam meam insciciam maluerim quam omnibus expositam.
Vale optime pater. In Sancto Urbano Anno post partum virginis Millesimo
Quingentesimo Nonodecimo, Tercia nonas Jnlii. teXos.
Cernuntur iu hunc usque diem in plaga meridiana pagi Melcbnow'^
tres arces, quarum que pagum ipsum respicit Griinenberg dicitur, altera
Scbnabel, posterior Langenstein, nobilium presidia virorum. Hanc
nimirnm posteriorem incoluere ultimi eius nominis niunicipes, Lupoldus,
Wernberus et Udalricus, quorum prior monachus Cisterciensis religionis
et sacerdos; secundus eiusdem religionis postea monachus; ultimus in seculari
milicia eques fuit auratus. Verum quantum ingenuitatem parentum attinet,
fuere nobilissime ingenuitatis prosapia procreati, ex eorura titulo, quos Barones
vocant. Arces ipsorum longo post tempore a Bernensibus capte exuste sunt.
Animum generosiorem corporis stemmatibus habuere, nobiles illi atque ingenni
Barones Lupoldus et Wernberus; quibus adeo divini amoris vis omnia
cordis et corporis penetralia repleverat, ut animo conceperint, inter honoratas
divicias atque seculi honorem baud securiorera esse viam quam in medio
scorpionum atque serpentum ambulatio. Constituentes quasi inter tempestates
importunosqne periculosissimi maris fluctus locarc anchoraro, atque portum
extruere coenobium sub religione Cisterciensi, quo non solum ipsi, sed et omnes
qui se mundo crucifixos esse vellent tuto presidio tuerentur. Eo modo anxii
excogitant, qua parte locum suo animo aptum nanciscantur, qui nimirum sit
solitarius, et extruendo monasterio aptus. Ne scilicet eo in loco (ut fit
picrumque) mundum fugere nitantur, quo hunc portentuosiorem inveniunt. Et
dum solitariam vitam querunt, ipsum solitudinem theatrnm reddant. Nam ita
fit, dum coenobia viis, que vulgo dicuntnr regia, proxima extruuntur. Nam
illuc frequens bospitum occursus religionis evertit quictem. Slcque suo quasi
institute aptissimum locum nacti in Rotba,^^ que nunc viculus est, ceperc
propositi sui aleam experiri oportunam (ut ipsis videbatur) solitudine nacti.
At vero in contrarium res evenit. Oportuna erat solitudo, verum aquarum
defectu (que illic egre reperiuntur) victi tanden, iam edificato sacellnio institntnm
reliquere. Neque enim commodum edificare poterant molendinum, pistrinum et alia
que pro quiete fratribus iuxta divi legislatoris nostri Benedict! precepta necessaria
sunt, ne bac illacque discnrrendo levis monachis occasio foret. Quid faceret
animus generosus iam iamqne oonceptum desiderium spemque praeruptam cernens.
Non nnces reliquere, sed alia atque alia attentare difiinitum est. Quam excogitarent tecbnam, omne sue iurisdictionis districtum obambnlantes, non invenerunt, ubi
requiesceret pes eorum. Quo se verterent, quid primum adtemptarent, deprehen26. Dorf ini Canton Bern, .in dcr fJrpn/.o dcs Cuutons Liizcrn, ^/^ Stundcii i von St.
Urban ontfernt. Vjrl. Sii'gfrii'd-Karte, Blatt 17!>. - 27. Uotli, Jotzt Klciniotli, iistlich voni
.St. 1'lricli.s-Wald, wustlich voni Mi-lclinaiu'r Dorfliacli, im Canton Bern, gcsi'iiiiber (K-m
UizerneriBclien Weiler Ludig.in. Geschichtsfrennd, IV, 2(il— 2(!2; Zoitselirift des Obcrrlifin.s,
XII, 290.
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debatur inter angastias. Occludebat spei magnitadinem piorum inopia, ant
verias iDCODvenientia. Animas erat fortnna multo liberior.
lUis diebiis locus, qui nnnc didtur Sanctus Urbanus, dicebatur
Tundwil; ** erant enim in eo territorio viculi duo, nomine Tundwil inferior
et Tundwil superior. Districtni eius preerant nobiles qnidam, dicti de
Kapfenberg. Hunc locam quasi oportunum atque extruendo coenobio non
inaccommodatum, nenipe solitarinm inque densissimo luoo situm, qaieti etiam
aptissimum, quum perlustrassent, a niemoratis Kapfenbergiis, ilium vel mutuo
aut precio acceperunt. Hac tamen condicione, quod iam memorati Kapfenbergii
fundatores cum ipsis nominarentur et essent. Itaqne anno dominice geniture
millesimo centesimo nonagesimo quarto, rhomane ecclesie catbedram
moderante Celestino papa tercio, atque rhomani imperii monarchiam regente
Heinrico sexto, Rhomanorum imperatore, cepta structura coenobii Sancti Urbani
in locum vicnlorum dictorum Tundwil snbrogata,*" nomine altero suffarcinato,
unde non incongruum crediderim, nominis quoque racionem annectere. Causam
antem ipsam satis pre se fert comperta maiorum nostrorum relacio, qui in eo
loco, quo nunc pene xenodoohium est, borreum ligneum extructum sacellulom
referebant (eo modo uti in biviis fieri solet) Sancti Urbani titulo honoratum
eoque argumento coenobium noviter auspicatum, sui patroni nomen esse sortituni.
Sed quantum exordium cenobii respicit, iam dicti duo germani de Langenstein,
Lupoldus et Wernberus, pro sua singular! devocione ceptum opus effectu
exequuturi non auis solum snmptibns, verum eciam proprio labore et marte
edificantibus fuere solatio. Quantus fuerit labor, facile quisqne coniecturabit,
omnia coctilibus lateribns edificare: atque in tanta materiei penuria ingentes
murorum moles educere. Visuntur enim his nostris diebus in vicinis nemoribus'"
vestigia plurimorum fornacum, et hoc eos nsus fuisse presidio in coquendo
tam innumeris lateribus coniectnra est. Nam uti prefati snmus, Lupoldus
prior frater sacerdos fuit, at vero uterque religionis habitu in Cisterciensis
institutionis milicia deo devoti extiterunt. 0 foelicessimos evangelice profectionis
(non modo anrium iudicio probantes consilium, sed ipsam quoque quod mains
est, re adprobantes) exequitores, qui omnibus divenditis non ita pauperibus
erogant, ut mox eorundem necessitate aut inopia semel suffarcinata, iam iterum
sub dura mendicitate stipem desiderare cogentur. Scilicet enim se et omnem
rem priratam ita in pios pauperumque usus expendunt, ut presentium inedie
consnlant et tamen futurorum necessitati subserviant. Ipsi suis manibus sancta
hospitalitatc in pauperum ministerio dominura Jhesum Christum excipientes et
facultatibus propriis quantum sufficere possunt, ipsorum esnriem exacurantes.
Eo enim modo non solum innopum necessitati subvenitur, verum et dei optimi
maximi laus et gloria magis ac magis accessit. 0 singnlaris nobilitatis virtus.
0 sola et summa ingenuitas (ut ait diva Agatha) in qua Christi servitus
comprobatur. At secus de nobilibus nostro evo (et si non omnibu8)Uii^icandum
fuerit, unum ilium existimant nobilitatis honorem, tumida et elata fronte
omnibus videri terrificam et ingentes auri argentique per phas nephasque
accumnlare acervos. 0 ingens mornm sub uno titulo dissimilitudo. Nostri et hi
28. Mit der Vcrlegunff des Klostcrs steht die Aenderunff dor Ordensrogel in Connex.
Das KloMter in Uoth war laut Urkundo Ulrichs von Lanffcnstein, llitl, <;in (.'liorhorrnstift;
Wcnilicriis dc Langonstuin, Canonicus donuis de Koto. (JeseliiclitstVeinid, IV, 2(52. — 29.
Vfrl. den Beschliux* des Cistercienser-Capitels von lll;-i: De loco abbati.T constitucnda-, qui
promittitur abbati de Liicella, committitur abbatibus Bella- Vallis et Cari-Loci, ut locum
vidcaut et dlligenter cunctu considerent; et si viderint enncta paratii suflicienter ad
conventuni suscipiendum, habcant potestatem mitteudi illuc conventuin j^monachorum.
-Martone IV, j). 1281 n. 4. Die Urkunde Bischof Dirthelms von Constanz spriclit von den
Briidern Luitold ct Weruhenis de L-angenstein „(iui se ad Ordinem (Jisterciensem transtulerunt. Dem Orden bestiitigt er deslialb 115)4: Cellam in Burgnndia, qua; dicitur
Rotah". Geschiclitsfreund, IV, 262. Fontes rerum Bernensium, I, 489. — 30. lin Bogen.
„Ziegelwald", sttdOstlich vom Kloster St. Urban, im Canton Bern.
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quidem veri nobiles gandent pro militaribus illis stragematibus, vili et ea nigra
indui cappa et late ct laterificio insudare, atqae uti vilissima mancipia ab omnibns
existimari, experti quod saperbos dens aversatur, bnmilibus autem dat gratiam.
Quantam vere cxpendcre vacat a die exordii coenobii divi Urbani atqae
eias fundacione, nsqae in diem ilium, quo per mauus pontificis E(be)rhardi,
Constantiensis sedis presulis, deo dedicatum est, videlicet anno domioice
incarnationis 1259," pontificalem iofulam Rbomaoe Catbedre preferente Alexandre
papa qaarto, Rhomanornm vacaiite iraperio contumaoia Frederic! secundi, qui
propter demerita ab Innocencio papa quarto imperial! honore deiectas est, ann!
sexaginta quinqne interlapsi snnt. Nam s! numero iam dicto annos 65 detraxeris
remanet numerus annor. 1194, qui numerusest ann! fandacionis. Dii immortales,
quantam lucnbrationis, quantam laborum, qnantum denique rigiliarum expenderunt Nobiles illi quondam barones, iam tunc monacbi, in tantum annornm (si
saltern eo usque etatem egerunt) discursu, iam edificando, curando, inde libertates
et privilegia procarando a summis pontificibus, a pontifioe item Constantiensi,
tamquam vero huius dioeoesis ordinarioque iudice, qui nisi posthabuisset omnem
suam iurisdictionem , nunquam Cisterciensi religion! ipsum coenobium initiar!
potnisset Nam religionis ipsins primores ita deliberavernnt: looorum ordinariis
colla non submittere, ut nullum voluerint sni ordinis titulo coenobium extrui,
nisi prius habito consensu episcopi dioecesis illius, in qua extraendus est locus,
ne post velit in ipsos monacbos non patrem sed tyrannum agere, immo ipsi
omnino sint ab qnibuscunque exaotionibus immunes. Desudavere preterea memorati
nobiles impetrando ab imperatoribus, regibus atque principibus et magnatibns
secularium exaotionum emunitatem. Ceterum luce eciam olarius liquet, quanta
animi rirtate fuerint enixi, omnia in laudem et gloriam omnipotentis dei et
sanctissime deipare virginis subordinare, qui eciam ipsi seoulo renuntiantes
monacboram titulo deo militavere.
Hacque condicione omnis prosapia tituli de Langenstein in ipsis sopita
est Nisi quod frater ipsorum Udalricns secalari babitu equitis aurati preferens
insignia, animo tamen (quantum cum monachis conferre licet) suis germanis
non succnmbens, in seculo vitam (sine tameu liberorum prosapia) suam obivit.
Qui eciam saperstes, quantum potait fratrum conamini fait presidio, diem vero
claudens extremum, in cenobio a suis fratribus extruoto sepeliri expostulavit,
omnem rem privatam in usus monasterii delegens. Quo autem die ipse vel
germani eins iam dicti fundatores, (quantum annorum dominice incarnationis
numerum refert) diem snum obierint, nichil certam possum coniectare. Liquet
vero alteram ipsorum quinto Idus Ootobris leges solvisse nature, quo anniversarius
dies ipsorum agitur,'** Sepnlcbrum autem ipsorum locus usque adeo nobis est
ignotus, ut nihil desideremns magis.
Quo circa si nobilium virorum in extruendo monasterio magis stndium
quam sui abiectionem commendem, me fugit. Videmus nostro evo tarn ingentes
exurgere sepulcbrornm acervos in ecclesiarnm porticibus, (quibus liberius ab
omnibus videntar) at pene ecclesias ingredientium nuUus prastereat, qnin pedes
offendere habeat necesse. Affigantar epitapbia, excavantur interrasili opere
armorum insignia et vanissimis titulis emortui cineris domicilia snperbiunt. Si
quis in ecclesie edificium vel tignum (at ita loquar) aut laquear dono dcderit,
insculpi facit suis et maiornm avorumque atqae attavorum armis, atque miro
modo ipse paulo post verme pulvis, fastuosis prestigiis, valt se hominum
memorie commendare. At forte obinrgandi erant tarn nobilium fundatorum
posted, quod non nobilia ipsis (ut raerebantnr) extruxerant sepulchra, quod non
afBnxerint epitapbia, si non una omnes bumilitatis virtus defenderet.
31. I)er Weihebrief vom 25. MSra 1259 i.st {rcdruckt im (TCschichtsfrcund der lllut'
Orte, IV, 272 — 32. Das bctrcffeiulo Blatt ist aiw dera Jahrzcitbucli von 1390 auggcrisscn.
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His interim vita defanctis succedant in patronatam (at yocant) huius
coenobii nobiles illi Grnenenbergii, qui tamqaam veri heredes sepe dictordm
fandatorutn, niohil in promovendo coenobii ntilitatem ipsis succnbuernnt. Eoram
namqae patrocinio tamqaam novella vinea susoepta mox crevit in patalos
propagines, ampliabantar predia, districtas inrisdictiouesqae ipsornm largitate
adcrescebant, aaltaam, nemornm, agroram atqae possessionom dilatabatar
terminns.'^ Ceteram si omnium nobiliam atqae ignobiliam, qaod sais rebos
aocrescenti monasterio addiderint et olenm et operam, voloero nomina et
merita referre, stnltissime qaod facta impossibile attentavero. Videre micbi
videor iteram Israhelitas : tarn babundanter qnam liberaliter et devote in templi
stractnraro aarum, gemnias pretiosas, cottum, bissam, parparara, pelles capraram
et id genus reiiqaa affere, ut iam precone fuerit necesse, qui oiferenda ex
nunc interdioeret, nisi nostris temporibas refrigescentibas cordibus cbaritas
qnoqne ipsa teperet. Videtar micbi ea devocio nobiliam, presertim fandatoram,
longe preferenda pauperi illi evaugelice vidue omnia, dao minnta qae habnit
in gazophilaoiam mittenti, etsi ilia dominica voce omnibas preferatur. Hi
cnim non solum saa, sed et se ipsos obtnlerant; vere reliquentes omnia,
seqauti sunt perfecta libertate Christum.
Alii preterea nobiles et ignobiles in tabernaoali extraotione pro animi sni
quisque devocione, quod poterat obtulernnt (ut com divo Hieronymo loquar)
alii aurum, argentnm alii, atque item pilos quidam caprarum.
(Continuatur.)

Das Martyriam der Cistercienser-MSnclie in Welehrad.
Im snd-ostlicben Mahren, abseits vom recbten lifer der March, durt wo
das Marsgebirge langsam sich zum Hauptflusse des Landes senkt, liegt das
uralte Welehrad, bis 907, da es die Ungarn zeratorten, die Hanptstadt des
grossmUhrischen Reicbes, die Wicge des bohmiscb-mahrischen Christenthnms,
der erste Wirknngskreis der Slavenapostel Cyrillus and Methodius und darob
fast siebenbundert Jahre eine Culturstiitte des Cistcrcienserordens. ' Die Monche
Bind langst verscbwanden ; sie massten, nachdem sie in den scbwierigsten
Zeitcn die Fabne des Glanbens hocb gebalten and durch Jahrhunderte bindarcb
die Rechte der Kircbe nnd des Staates gegen Haretiker and Vaterlandsfeinde
vertbeidigt and alien Stlirmen ein festes Bollwerk cntgegengesetzt, 1784 einer
ubelberathenen Regierung geborchen und das Erbe ihrer Vater verlassen.
Ihr Andenken ist aber ein gesegnetes geblieben, und heate nacb mehr als
hundert Jahren erzahlen die Kinder und Kindeskinder der damaligen Orts-^
bewohner nocb gem and vieles von den „guten Vatern, die so liebevoll mit
alien umgi^ngen wie die gegen wartigen." ^
33. Diese im Weiss- und Schwarz-Buclie von St. Urban verzeiclineten iiltesten
Vergabungen von 1194 — 1226 sintl abgedruckt im Urkundio von .Solotliurn, II, 1—20, und
in den Fontes return Bcrnensium, II, 2.
1. Klo»ter Welelirad, slaviscli ,Die grosse Burg", eine Tocliter von Plass in BOlimeu
(lin. Mor ) und .Stiflung des Markgrafcn Wladislav Wladislavovic; das Geburtsjalir scliwankt;
nach Janauscliek (Origg. torn. I, pg 211), Dudik (Miihrens allg. Gcschiclite, X, pg. 327) und
nach den Weleiirader MOnclien solbst wurde als Gebiirtstag der It. Nov. 1205 angeseiien.
— 2. Xacli der Aufhebung hat Welelirad mcllnllal^« seinen Besitzer gewecliselt. Ca. 1830
hat es ein Baron 8ina vom Ilcligionsfond gekauft; aus seiner Hand bekam es ein Herzog
de Caslris, der .Sinas Tochter heirathete; von diesem hat es der sel. Cardinal PUrstenberg
von OlmQtz erstanden und 1890 den FP Jeauiten Hbergeben, die jetzt die .Seelsorge Iciten
und daa bOhmische Ordeiisuoviziat
(Privat-Mittheilung ciues dortigen Jesuiten.)
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Welehrad hat fast wie kein zweites Cisterctenserkloster unendlich viele
Scbicksalschlage iiber sich ergehen lassen miissen, nichtsdestoweniger aber
sicb glanzend entwickelt, bis ihm eodlich die hussitiscben Wirren auf eiuige
Zeit nicht nur den Glanz nahmen, sonderu selbst die Existenz des Klosters in
Frage stellten. Das Jabr 1421 bezeichaet in der Geschicbte des Hauses den
Augenblick der tiefsten Erniedrigung, aber anob des Triumphes, da in diesem
Jahre Mitglieder
sterbeu
darften. des Klosters mit dem Abt-'' an der Spitze fiir den Glauben
Unter dem Scbein, die Eircbe von Aaswncbsen zn sanbern und jedem
Christenmensoben die ibm von Natar znstchende Freiheit zu erringen, batten
siob mit den Hussiten and Taboriten darch ganz Bobmen and Mabren gleicbgesinnte Eleraente verbiindet, die unter verscbiedenen Namen mit Feuer und
Schwert wtitbeten, dabei aber selbst in die grobsten Laster versunken warcn
und einer thierischen Ziigellosigkeit frobnten. So batten sich im Jahre 1418 in
Prag ungefabr 40 Manner mit Weib und Kind eingefunden, die sich Piccarditen
nannteu und vorgaben, sie seien „wegen des Gesetzes Gottes" von ihrer
geistlioben Obrigkeit vertrieben worden.^ Weil man in Bobmen damals allgemein „die Freiheit eines Cbristenmenschen" betonte, wurden sie mit Freuden
aufgenommen. Docb die urspriingliclie Gewogenheit erkaltete, als man die
Piccarditen nur selten den Gottesdienst besucben und nie unter beiden Gestalten
oommunicieren sab. Als endlich einige von ihnen dabinstarben, zerstreuten sich
die Ueberlebenden in die nahere odcr entferntere Umgegend, wobei sie allentbalben den verderblichen Samen ihrer Lehre ausstreuten. Piccarditen und
lebrverwandte Adamiten gelangten nun auch bis nach Mahriscb-Ostrau, das,
auf einer Insel der March gelegen, von ibnen in Besitz genommen und verschanzt wurde. Friedrich von Strassnitz und Thomas von Wisowitz, ,zwei
blutgierige Priester, die, cyniscb ungescblacbt, mit langen Barten und obne
Tonsur Waffen trugen und im Alltagsrock das AbendmabI reichten , kein
Mess-Rituale einbielten und lateiniscbe Kircbengesange Hundegebell nannten,
Kircben und Begrabnispliitze vcrabscheuten,"^ warcn ibre An^brer und die
Seele der Bewegung. Von den Grundherren der Umgebung, Peter von Krawar,
Bocek von Knnstatt und von Ostrau, Hassek von Waldstein-Ostrow, die eifrige
Anbanger der hussitiscben Lehre und „Gonner der Ketzerei" iiberbaupt waren,
sowie von zahlreichen ,Baaern, Priestern und Lehenstragern " unterstiitzt, verwandelten sie das Stadtcben in einen Waifenplatz, den sie .Neu-Tabor" nannten,
und tragen von bier aus Plundernng, Mord und Brand in die ganze Umgebung,
griffen sogar, wiewobl erfolglos, die befestigte Stadt Gaya an, verbeerten die
geistlioben Gebaude in Pollescbowitz und Borschitz,*' vernichtcten die Propstei
des Brtinner Augustinerklosters zu St. Clemens in der Nabe von Oswietiman
und schickten sich endlich an, auch Welehrad, das sie scbon liingst mit liisternen
Augen betrachtet, einen nnliebsamen Besnob abznstatten.
Wohl batten die Monche daselbst die finsteren Mienen und • drobenden
Blicke ihrer Untertbanen, ibre freche Stirn, die gebcimen Zusammenktinfte
der Umwohnenden liingst bemerkt, wohl kannten sie die ganze Grosse der
3. Johann II mit dem Bi-iiiamen ,Der M;irt\ rer" (1410—1421), rter 20. Abt des
Hatises. Die ganze Begelienheit erzaldt der Historiker <le« Klosters, P. Cliristian Hirselimentzel in seinein iingedruckten Haujttwerlc „Histori:i (|ii.idri|>artita . ." §32, ppg. IKMIsqq.
iind nach ihm Stredowsky in „Morav. sacr. Iiistoria" pif. (JIO sqq , denen wir liier folfjen.
— 4. Codex Wrat , mit^. v. Dr. Hofler in Font. rer. Aiistr. II, pjr 414 sqq. — 5. Cod.
Wrat. a. a. O. pg. 451. Friedricli wiirdc sp.tter Bischof (!) der Taboriten imd verlieiratliete
sich zweimal (Volny. M.nliren, IV, pg. 352). - (5. Beidc Ortscliaften unterstanden der Abtei
Welehrad, die Seelsorgc scheint aber von Weltpriestern geleitet worden zu sein. Vergl.
Volny, Kirchliclie Topographic von MMhren, II, 1, pg. 158 und pg. 149.
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drobenden Gefahr, aber als ^atbletse Christi", als wahre Streiter des'Herrn
kannten sie keine Farcbt; rielmebr sucbten sie sich mebr und mehr bewusst za
werden, dass sie ibrem Gotte, der Kirche und dem offentlioben Wohle standhaftes
Ansharren bis zum Tode schaldig seien. Darnm nnterliessen sie es auch in
keiner Weise, kubn nod nnerscbrocken die verderblichen Lebren als scbleichende
Pest offentlich za tadelu and za brandmarken, nm vielleicbt doch eiuige Irrende
anf die recbte Babn zuriickzafiibren. Freilicb waren nicbt alle von dem
gleicben beroiscben Muthe beseelt, denn dreizebn Ordensuanner retteten sicb,
von allem eutblosst, durch Flucbt liber die Klostermaner in das feste Hradiscb.'
Der Abt Johannes jedoch, sein Secretar and leiblicher Bruder, zwei Laienbrlider und der Bierkellermeister ^ waren in keiner Weise za bewegen, desgleicben zu than und in Hradlsch oder in der nabe gelegenen festen Burg
Bucblaa sicb zu bcrgen. So kam endlicb der verhangnisvolle Tag,^ da das
Kloster uberfallen and geplundert und die vorbandenen Moncbe ermordet
werden sollten. Friih morgens, als nocb die Sterne der Nacbt am Himmel
standen, stromte von alien Sciten, aus Milotitz, Ostrau, Nedakonitz und Strassnitz,
allerlei verdacbtiges , beutegieriges Gesindel heran ,zam Erbe des Herrn in
Wclehrad' (Hirscbraentzel). In dichten Scharen umstellen sie das Kloster
and bcsetzen alle Ausgange; allerorts erschalit wastes Geschrei und Waffengeklirr, allerorts ertont das Larmen and Toben einer entfesselten Menge.
Durcb briillende Zurufe spornt man sich zar Ausdauer und zar Verwegenheit
au. Wie wilde Tiger geberden sicb diese Menscben .doch die Lammlein Christi
scbrccket nicbt ihr Zorn." Willig iiberliefern sie sicb ibren Mordern. Man
fesselt sie mit Stricken, spannt sie aaf die Folter, am den Aufbewabrungsort
der hi. Gefasse und der Kostbarkeiten zu erzwingen , man verstiimmelt ibre
Glieder, weidet sicb an dem entstroraenden Blute, bis sie endlicb im Tode
verrocbeln. Aber die Blutgier ibrer Peiniger ist nocb nicbt gestillt; sie fallen
uber die Leichname her, zerreu sie hierbin und dortbin, dnrchbobren sie
ncaerdings und trennen ganze Glieder von den Leibern, am endlicb die
schrccklicb entstellten Moncbe, damit sie ja nicbt als ,Martyrer Christi" und
,Blatzeagen der beiligen romischen Kirche" (Hirscbmentzel) in Ehren begraben
und dereinst rerebrt wiirden, zum Brunncn des Kreazganges zu scbleppen, sie
bineinzuwerfen und den Brunnen za verscbUtten."' Damit nicbt zufrieden, wurde
nan allcs Gold and Silber geraubt, die Scbreine erbrochen und die Kostbarkeiten entwendet, die Cracitixe entweder zerbrocben oder bescbmatzt, in den
Koth geworfen, getreten oder joblend ambergezerrt, wobei die Tempelscbander
sich vielfach von Wein and Bier erbracben und baufig ihrer Frevel sich
riibmtcn. Da man den Abt and seinen Bruder, den Secretar fur diesmal
verschont hattc, war das grasslicbe Scbaaspiel mit diesen Greaeltbaten nocb
7. Volny a. a. O. pg 248. — S. nirschinentzel (Hist, quadrip . . . . de luon Wellelir.
pg. 1107) irrt ilalier, wciin or in der Scliilderuiijj: Jones Ueln-rfalles von einom ,tam copiose
nnmcro^o convi-ntii" Hpriclit iind {felcffentlicli der Ermordnng seclisraal „alii" wiederholt;
ebonso irrt dor Zeitgenosse Birke, (ler (i, Hajclv, Dubraviiis, Stredowsky, der Jesuit Kriigerius
II. a., die H storben lassen. Nacli Cod. Wrat. a. a. 0. pg. 451 Anuierkung, verloren der
Abt und 17 Ueligio.sen das Lebi-n. Janauscliek spriclit (Origg. I, 211) von ^aliquot fratribus",
welche ,revera In ignc" iliren Glauben besiegelt habcn. Thatsachc ist, dass auf Befehl
Martin.-* V am 23. Oct. 1425 von dem Kremsiercr Propstc Peter v. Uacic eine Origiualurkiindc
au.-fgefertigt wurde, die in der niiilirischen Statthalterei in BrQnn sich iindet, und worin
(i Zeugeu cidlicli die oben angefUlirte Zahl bestStigen. (Vgl. Volny, Miihren,
pg. 448: dcsselben ,Kircliliclic Topograpiiie, II, 1, pg. 248. — 9. Der Tag des Martj-riums
l;is8t sich niclit mit Bestimnitlieit angcbeii. Volny (Kirchl. Topogr., II, 1, pg. 248) roeint
„sclion im JUnner 1421"; an andercr Stclle (Die Mjirkgrafschaft Miihren, IV, pg. 448)
.angeblich am '60. April". Cod. Wrat. 1. c. pg. 451 „currente in mensc Fcbruarii".
Am Wahr.scheinl iclisten ist .liinner", da Johannes, Nachfolger Wenzel II, der nnr
14 Tage regierte, schon am 12. Jiinncr gewaldt erscheint. Vgl. Mornik Velehradsky, roc. II,
pg. 42. — 10. Hirschmentzcl, a. a. 0.
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nicht zu Ende; sie wurden des aoderen Tages in die Eirche gescbleppt, aaf
einen Scheiterhaufen geworfen, den man in der Eiie aus hi. Gerathen erricbtet,
and, wie P. Hirschnientzel sagt, ,in odorem suavitatis" verbrannt.
Dieser ruhmvoilen Begebeuheit zum Gedacbtnis warde unter Abt Florian
(1699 — 1724) dieae Scene in einem groasen, farben- und figurenreichen Frescogemaide 1722 dargestelit. Es erhebt sich anweit der Vierung der Kirche iiber
dem im Mittelschiff des Langhaases angebracbten wundervollen Conventchor;
ein Spruobband mit den Worten des Psalmisten (Ps. 115, 5): „Pretio8a in
conspecta Domini mors Sanctoram eius' bezeicbnet die Stelle. — Dies unschuldig
vergossene Bint, das damals den diirstenden Boden trankte und um Kaobe
schrie, soil, wie Hirschmentzel berichtet, alljabrlicb am Jabrestage an den
Steinen sicbtbar geworden sein und den Aerger der Akatboliken erregt baben,
die alles versacht batten, die Blutstropfen verscbwinden zu machen. Als der
gegenwartig nocb stebende Convent 1637 gebaut wurde, sollen endlich
anwissende Arbeiter ihnen zu Willen gewescu sein, iudem diese die Steine
entfernten und rerbauten. Ob vorstebende Begebenbeit auf Wabrbeit fusst.
lasst sicb nicbt ermittein, da nar Hirscbmentzel derselben erwabnt-, vielleicbt
hat er sie in cbendemselben nairen Glanben aufgenommen wie einige Seiten
spiiter (s. 1161) eine ergotzliche Teufelsgescbicbte, wonacb 1603 im Bernardinerkloster zu Olmiitz" der Bose mebrere Jabre als Kucbenjunge gedient biitte,
and ofters auch nach Welehrad gekommen sei, daselbst Wein zu bolen.
Selbst nach dem Welehrader Blutbade fanden die Haretiker nocb immer nicht
Rahe. Zunacbst gait es den Welehrad unterstehenden Ortscbaften Polleschowitz
und Borscbitz. Der Seelsorger in ersterem, Nicolaus mit Namen, — ob ein
Cistercienser, ist freilich selbst fiir Volny nicht erweisbar, — der die taboritiscben
Wiitberiche heftig angriff, wurde plotzlich iiberfallen , gebunden auf einen
Wagen geworfen und sodann auf die Folter gespannt; als er aber auch jetzt
ihren IrrthUmern nicbt beistimmte, schleppte man ihn auf eine gegen Ostrau
gelegene Wiese , verbrannte ihn daselbst und streute seine /Asche in die
Liifte (2. Jnli 1421).
Die verwaiste Abtei Welehrad hatte mittlerweile in Abt Stephan II
(1421 — 1436) einen neuen Hirten erhalten, der allsogleicb die PP. Sigismund
und Wenceslaus, einen treiSichen Prediger, nach Polleschowitz in die Seelsorge
sandte. Leidcr sollte ibrc Wirksamkeit von keiner langen Dauer sein; dean
bereits am 7. October desselben Jabres wurden sie bei einem Ueberfall ergriifen, und Sigismund auf der Flucbt mit einem Speer durchranut, Wenzel
aber vor die Stadt in die naben Weinberge gefiibrt and hingericbtet.'^
Durch solchcn Heldenmuth hat sich Welehrad, wie Hirschmentzel sagt,
wurdig erwiesen der Thaler von Citeaux, wiirdig des Himmels, woil es den
Weinberg des Herm nicht nur gepflegt, sondern auch siegreich vertheidigt
and solch hehren, kubnen Streitern des Konigs von Nazareth zur Wobnstatte
gedient und ein heiliges aller Verehrung wurdiges, mit Purpur gescbmucktes
Geschlecht bervorgebracht bat.
Heiligenkreuz.
P. Tescelin Halusa.
11. Hier muas ein Schreibfehler vorlicscn, <lcnn dor Onleii bcsass hicr nie cine
NicdcrlasHung ; vielleicht ist Wisowitz gcnu'iiit. — 12. So Hirscliinentzol; ein ZongenvorliOr,
vorgenomincn im piipstlichcn Auftr.agc (14.").'I) vom Kanitzer (Priinionstratcnser) l'roi)st, nennt
bloss „qucn(lani D. Nicolaum plebannm clicntallH conditionis, viriim Catiiolicum", sodann
einen Naclifolgcr „nomine Sigisninndns ... ct Vicarinin D. WonceslaHin pracdicatorcni
nobilem". Cit. bei Vobiy, Topogr, II, 1, pg. 1.59. N.acb dicscm w.aren die Genannteii
ebenfalls Weltpriester, a. a. 0.; nach Hirschmentzel ,de gremio . . sno".
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700jahrige Jnbimumsfeier des Stiftes Ossegg.
Zu den wichtigsten Gedenktagen jedei- klosterlichcn Familie zahit unstreitig jener, an welchem das Ordensliaiis gegriindet wurde. Wenn dieser
Tag alljiihrlich in dankbarer Erinnerung gefeiert wird, so muss diese Feier
einc erhobte Bedeutung haben and entsprcchenden Glanz erbalten, so oft seit
jener Griindangszeit wieder ein Jahrhundert im Bestandc des betreffenden
Stiftes seinen Abscbluss findet und ein neues beginut. Eiu solcber Aniass bot
sich im vorigen Jahre der Abtei Ossegg dar.
,Es i3t alleidings' heisstes im Vorwort zum Album Ossccense, „urkmidlicb
nicbt sicbcigestellt, dass die Griindung die3cs Ovdcnsliauses iu das Jabr ll'JG

Stiftskirelie vou Osst^gj^,
fallt, dass cs somit scbon voile 700 Jabre bestehe, nnd es diirfte aucb kaum
,jc gelingcn, die Frage iiber das Grundungsjabr nnseres Klosters cndgiltig za
liisen, da, wie V. Leopold Janauschek in den „Origines Cistercienses" treftend
bemerkt, ,qmim tabuhe tum anctores magnopcre inter se discrepant". Gegen
1196 als Griindungsjahr unseres Stiftes lasst sicb so Manches einwenden.
Zunaclist gibt es keinen urkundlicben Bcleg fur eine in diesem Jahre erfolgtc
Klosterstiftung in Ossegg. Wobl existirt eine Bestsitigungsurkunde des Herzogs
und Biscbofes Ueinrich Bretislav vom 20. Juni 119(5, doch bezieht sich dieselbe nur auf die Maschauer Stiftnng, Ossegg oder dessen Stifter Slavko,
wird darin gar nicht erwiihnt. Ferner steht es fest, dass die Ordensbriider
im Jabre 1199 von Maschau nach Ossegg iibersiedelten. Dies geht aus der
Confirmations-TJrkunde des Prager Bischofs Daniel bervor, welche datiert ist:
Ossegg, den 3. September 1209, im IG. Jahre der Auswanderung des Conventes
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von Waldsassen nach Maschaa (bei Kaaden), im 10. Jahre der Uebersiedelnng
von Maschan nach Ossegg und im 3. der Grandsteinlegung zur neuen Kirche.
Diese Urkunde hat vielfach zu der nicbt unberechtigten Annahme gefuhrt,
die Griindung des Stiftes Ossegg sei in das Jahr 1199 za versetzen. Professor
Rernhard Scheinpilag tritt in seinen „Stadien znr Qeschichte Osseggs" cntschieden fiir ein friiheres Jahr ein und sucht seine Ansicht damit zu begriinden,
dass in der augefiihrten Urkunde des Bischofs Daniel von einer Uebersiedelung
die Rede sei; es sei also die Moglichkeit nicht ausgeschlossen, dass Monche
schon vor 1199 nach Ossegg gekommen waren und sich erst in diesem Jahre
daselbst niedergelassen hatten."
Diese Ansicht hat Vieles fiir sich, wenn man bedenkt, dass zur Aufnahme
des von Maschau iibersiedeludcn Conventes doch auch Vorbereitungen getroffen
d. h.
die alle'rnothwendigsten
aufgefiihrt
ja
immerhin
einige Zeit, und Gcbaalichkeiten
vielleicbt eine langere
in werden
Anspruchmussten,
uahm. was
So
ware cs orklarlich, dass einige Monche bereits im Jahre 1196 dieserhalb
nach Ossegg kamen oder weuigstens den Platz fiir das kiiuftige Kloster
answiihlten.
Auch im Stifte selbst wird in Folge alter Tradition, welcher nicht alle
Berechtigung abgesprochcn werden kann, das Jahr 1196 als Griindungsjahr
angenommen. Dieser Ueberlieferung folgend wurde denn auch im October
vorigen Jahres die Eiinncrung an die vor 700 Jahren stattgefnndene Griindung
der Abtei feierlich begangen.
Bevor wir aber den Bericht iiber die Jnbilaumsfeierlichkeit bringen,
woUen wir zucrst den Leser mit der Statte, wo sie stattfand, ein wenig bekannt
machen. Stilt Ossegg, in Nordwestbohmen, liegt am Fasse des Erzgebirgcs,
etwa zwei Stundcn westiich von dem beriihmten Gurorte Teplitz und eine
Stnnde nordwestlicb von dum bekannten Industrieorte Dux. Zahlreiche Schiencnwege fiihreu naber oder entfernter an der Abtei voriiber, so dass diese inmitten
des regsten Verkchrslcbcn sich beiindet. 1st das fur ein Kloster ein immerhin
etwas zweifelhafter Vortheil, so konnen wir um so mehr seine ungemcin
freundliche Lage hervorheben. Von dem Stifte aus schweift der Blick ungehindert in weite Feruen und erfreut sich an den lieblichen Landschaftsbildern, welche durch zahlreiche Ortschaften belebt sind. In friiheren Zeiten,
da der Bergbau und was damit in Verbindung steht, noch nicht so ansgcdehnt
war, mag die Aussicht eine viel schonere gewesen sein, weil reiner und heller.
Im Hintergrunde von Ossegg aber erheben sich der Spitz- und der StrobnitzerBerg, welche der Gegend Schutz gegen die kalten Winde verleihen. Wegen der
schonen uud durch die Berge geschiitzten Lage, wie der herrlichen Waldungen
wird Ossegg und Umgebung viel von Freraden aufgesucht und zu kiirzerem oder
langerem Aufenthalte gewahlt. Denn um die Abtei hat mit der Zeit der hentige
Marktflecken Ossegg sich gebildet, auch Neu-Ossegg genannt, zum Unterschiede
von dem weiter ostlich liegenden Alt-Ossegg. Er zahlte bei der letzten Volksziihlung 260 Haaser mit 3424 Einwohnern, die sich, wie die ganze Umgebung,
wenige Ausnahmen abgerechnet, zur katholischen Religion bekennen und deutsob
sprechen.
Des Besuchers Anfmerksamkeit nimmt begreiflich der stattliche Klosterban ganz in Anspruch.* Er stammt aus dem Anfang des vorigen Jabrhunderts
(1712 — 1722) und besteht aus zwei zusammcnbangeuden Quadraten, woven
das ostliche die Abtei, das westliche den Convent bildet. An die nordliche
♦ Durch (las gilti{,'e Entgefienkommen des liocbw. llerrn Priilatcn ties Stifles Os80>r«
siiirt wir in iler Lajre, einiffc Aiisielitoii davon bringen zu kfinncn. wofUr die Redaction hier
iliren verbindliclisten Dank aiisspriclit.
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Seite des letzteren scbliesst sich die gleiobzeitig entstindene Eircbe an. Sie
ist in ibrer Art ein prachtiger Bau, im Innern reich an Staccatararbeiten nnd
Malereien. Dreizebn Altiire finden wir darin vertbeilt. Die Cborstuble zeicbnen
sicb aus dureb ibren Reicbtbum an Scbnitzwerk and eingelegter Arbeit. Im
Conventbaa erregen Krenzgang, Capitel and Refectorium das besondere Intcresse
weil sie nocb Ueberreste des urspriinglicben Klosterbaues sind. — Der Abteibau, dessen Haaptfront naob Ojten aobaut, enthalt ausser der Wobnang des
Pralaten, mebrere Sale nnd eine Reihe scboner Gemacber, welobe zar Anfnabme
rornebmer nnd boher Gaste bestimmt sind. Hier im Abteibau, unter dem
grossen Saal befindet sioh das Museum und Naturaliencabinet. Die Bibliotbek
ist reicb an vorziiglicben and kostbaren, gedruckten and baudscbriftlicben
Werken, ebenso enthalt das Arcbir trotz der wiederbolten and grossen
Unglucksfalle, welcbe das Stift dureb Zerstorang getroffen, eine grosse Anzabl
wicbtiger Urknnden. — Von anderen zum Stifte gehorenden Gebaulichkeiten
nennen wir bier nur die ansserhalb der Klostermaaern gelegene WoIIzeagFabrik and die Dampfbraaerei.
In den grossen und scbonen Garten finden wir geschmackrolle Anlagen,
weicben cin kiinstleriscber Wasserfall einen besonderen Reiz verleibt, Baumschulen, Treibbauser und einen bUbscben Pavilion, von welcbem aus man eine
weite nnd reizende Anssicbt geniesst.
Wer heute das bliibende Stift siebt. wird kaam glanben, welche gewaltige
Stdrme im Laufe der Zeiten iiber dasselbe ergiengen und ibm mebr als einmal
den Untergang drobten. Nur der zaben Anhanglicbkeit der Cistercienser an
ihre beimatliche Statte, ibrem ausdanernden Fleisse, ibrer weisen Verwaltung,
begleitet von Gotlcs Segcn, verdankt das Stift sein Fortbestehen und seinen
Wohlstand. Seine Bewohner, Abt und Convent, erfreuen sicb des grossten,
woblverdieuten Ansebens bei der Bevolkerang der weiten Umgebung, welcbe
wobl erkennt, was die Gegend seit Jabrbunderten bis auf die Gegenwart
dem segensreicben Wirken der Cistercienser verdankt. Es batte dcsbalb auch
die Kunde von dem Vorbaben, das Stiftsjabiliium zu feiern, den freudigsten
Widerball in alien Herzeu gefunden, gab es ja doch eine Gelegenheit, die
Anhanglicbkeit an die altehrwiirdige Abtei zu beknudeu and zu betbatigen.
Der Stiftsvorstand aber glaubto die Jubelfeier nicbt besser nnd wiirdiger
einleiten zu konnen, als dass er dem christlichcn Volke die geistliche Wohltbat einer Mission zn Tbeil werden Hess. Zu diesem Bebnfe warden PP. Jesniten
berafen, welche ihre Thatigkeit am 11. October erofifneten und von da an
bis 19. d. M. taglich zwei Predigten hielten.
(Fortsetzntig folgt.)

Die Entstehnng der Charta Charltatis.
Wenn Montalembert in seinem Werke «Die Monche des Abendlandes* *
vom hi. Benedict sagt: «Nichts in seiner Kegel deutet an, dass er sie in der
Absicht gescbrieben habe, sie solle auch in andern Klostern als in dem seinigen
befolgt werden*, so finden wir diese Bemerkung nicht ganz richtig, indem wir
uns jener Stellen erinnern, wo er von der Kleidung und Nabrung redet. Der
Verfasser corrigirt sich indessen alsbald, indem er forttahrt: «Er hat voraussetzen
konnen, dass sie von benachbarten Klostern derjenigen Stiftungen, welche er
selbst ringsumber gegriindet, angenommen werden wiirde; aber nichts in
ihr verrath den Gedanken, unter diesen Klostern eine Beziebung
von
I. Uebers. von P. C. Brandes, II, 70.

Digitized by

Google

—

20

—

Unterordnung festzustellen, oder eine Verbindung unter den verschiedenen
klosterlichen Genossenschaften zu begriinden, mittelst deren eine Vereinigung
verschiedener, coordiiiirter Elemente geschafifen wiirde, wie die grossen Ordensverbindungen, welche spater in der Gcschichte erscheinen. Sie scheint im
Gegentheil zum Zwecke zu haben, die ganze Grosse und Kraft des religiosen
Geistes in einem einzigen Herde zu concentrieren. Ailes in ihr bezieht sich
auf die eine Klosterfamilie, welche durch cine wunderbare Fiigung der
Vorsehung der Mutterstamm geworden fiir so fruclitreiche und zahllose Zweige.»
Diese Verbreitung verdankt sic ihrem universalen Character, denn sie ist «eine
so vollkommene Regel, dass sie, so wie sie ist, die Seelen zur hochsten
Volikommenheit fuhren kann und in der That auch Millionen gefilhrt hat;
eine Regel, die dem hochsten Strebcn nach Volikommenheit vollig geniigt, und
die fiir keinen minder reich Begabten, fiir keinen Diirftigen und Schwachen
zu schwer ist».*
Aber wie gcsagt, «die Regel des heiligen Benedict enthalt nur einen
Organisationspian liir die einzelne Abtei. Die Beobachtung dlcser Regel in
den meisten Kltistern Europas seit der Caroiingerzeit bewirkte zweifellos untcr
diesen Klostern cine Art Verbriiderung. Diese Menge kleiner klosterlichen
Genossenschaften, welche nach ein und deniselben Urbilde organisirt waren,
boten, trotz der Verschiedenheiten der Nationalitriten und Lander, der christlichcn
Welt ein schoncs Schauspiel. Man nanntc deren Gesammtheit, welche so durch
die Gieichformigkcit gekennzeichnet war, Orden, den Ordcn des hi. Benedict.
Aliein diese Veri)ruderung der Sohne desselben Vaters, diese Gieichformigkcit,
hervorgegangen aus den gleichen Vorschriften, bewirkte zwischen den Klostern
doch nur cine sehr unbestininite und lose Beziehung. Jede Benedictincr-Abtei
hatte ihre, von den andern Abtcien unabhangige Rcgierung und Leitung, denn
der hi. Benedict hatte koine hohere Macht geschafTcn, uni die cinzclncn
Niedcrlassungen, welche seiner Regel folgten, miteinander zu vcrbindcn.» *
Dieses ausschlicssende Urtheil konnte nur Angcsiclits der unvergleichlichen
Organisation des Cistercienscr-Ordens sich bilden, denn dem Autor konnte ja
nicht unbekannt scin, dass cs nicht an Versuchen feliltc, jcncm Mangel und
Misstand abzuhclfcn. VVicderholt hatten auch heiiige Manner es unternommcn,
die Regel des hi. Benedict in ihrer Rcinheit wieder auflebcn zu lasscn und
zwischen den einzelnen Klostern einigcrmasscn eine Vereinigung zu crzielen.
So vereinigte der hi. Benedict von Anianc durch seinen pcrsonlichcn Einfluss
die Abteien des Carolingischen Reiches zu eincr Congregation, welche freilich
bald nach seinem Tode wieder zerfiel. Jene von Cluny erfreutc sich zur Zeit,
da der Cistercienser-Orden entstand, der wcitcsten Verbreitung, ausgedehntester
Macht und hochsten Ruhmes. Savigny, welches fast gleichzeitig mit Cisterz
gegriindet worden war, trug seine Reform in imnier weitere Kreise. Aliein
alle diese Versuche und Bcstrcbungcn overmochten deshalb eine durchgreifende
und andauernde Wirkung nicht zu erzielen, weil entweder die Aebte keiner
hoheren Ordensbehordc unterstanden, oder dort, wo eine Art Centralisation und
eine Verantwortlichkeit vor einem hochsten Obern stattfand, dieser selbst keiner
Controle unterworfen war, und somit das Gcschick der einzelnen Kloster wie
jenes der resp. Congregation durch die an der Spitze stehende, sozusagen
souveraine Persiinlichkeit bedingt wiirde.« *
Wenn daher die rasche und erfreuliche Verbreitung der Reform von
Cisterz den hi. Stephan fiir so vieic und schwere Opfer reichlich entschiidigte.
2. P. C. Brandos, tirkl.nnmi,' <lcr Rt-pi'l iles hi. V.ntcrs Benedict. 2. Anil. S. 660.
3. D'Arbois dc jnbninville, F.lndos sur IVlnl itili'ricur ilcs .\hbuyes Cistcriienne«. |i. 145. —
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wclchc er dem Werke bisher gebracht, so musste er sich doch ernstlich fragen,
was aus den zerstreuten Niederlassungen werden solle? Die Antwort daraiif
liatte er in dem Schicksal aller vorangegangenen Reformen. Mit richtigem Blicke
erkannte or die Ursachen deren Unbestandcs, des Verderbens in den meisten
Abteien und dcr Uebelstiinde im ganzen damaligen Mdnchsthum. Er war in
einem englischen Kloster aufgewachsen, er liatte das Monchsthum in Scliottland
kennen gelernt, Frankreicli und Italien durchwandert, urn endlicii seiner Meinung
nach bleibend der klosterlichen Gemeinde in Molesme sich anzuschliessen. Einc
reiche Erfahrung stand ihm zur Seite. Er musste einsehen, sollte Cisterz und
die von ihm ausgegangenen Kloster nicht das gieiche Los erwarten, dass nur
durch bleibende Vorkehrungen und Massnahmen den herrschenden Uebelstanden
wirksam begegnet werden konnte. Sie mussten aber ebcnso einc Isolirung der
Abteien vermeiden, als eine iibermiissige Centralisation der Gewalt verhiiten.
Zu diesem Zwecke war es nothig, eine derartige gegenseitige Abliangigkeit zu
schafifen, dass deren Autonomie aufrecht blieb, aber dem Missbrauche der Gewalt durch deren Inhaber vorgebeugt wurde. Ueberdies war auch dafiir Sorge
zu tragen, dass in aller Zukunft in sammtlichen Klostern des Ordens die Regel
nicht anders aufgefasst und ausgelegt werde, als in Cisterz, der Mutter aller,
dass die dortigen Gebrauche auch in den Tochterkldstern genau beobachtet
und Missbrauche ferngehalten werden, dass Einheit wie in der Leitung so auch
im Leben herrsche und dass, damtt das geschehe, eine stetige aber nicht lastige
Ueberwachung stattfinde. Mit einem Worte, die Tdchterkloster mussten mit
dem Mutterkloster und ebenso unter sich verbunden bleiben , sollte der junge
Orden Leben und Dauer haben.
War jetzt im Anfange die Anhanglichkeit an das Mutterkloster noch so
stark, der gegenseitige Verkehr noch so innig, der Eifer flir die iibernommenen
Satzungen noch so gross, die Zeit wird auch hier ihren erkaltenden Einfluss
geltcnd machen, das Bewusstsein der Zusammengehorigkeit schwachen, die
Beziehungen lockern und die Begeisterung herabstimmen. Waren jetzt Alle
voll Ehrfurcht gegen den greisen getstlichen Vater in Cisterz, nahmen sie dessen
Anordnungen mit Freude an und erfuUten sie dessen Wiinsche mit kindlicher
Bereitwilligkeit, so gab sich Stephan dariiber doch keiner Tauschung hin, wenn
er an die Zukunft dachte. Die Erfahrung bewies ihm, dass etwas mehr als
individuellc Vorziige und personlicher Einfluss dazu gehort, um einem solchen
Werke, wie die Griindung eines Ordens, Bestand und Gedeihen zu geben.
«Es stand ja zu befiirchten, dass die geistlichen Sohne von Cisterz in spatern
Zeiten, wenn die erste Generation dahingegangen war, wieder einfache Benedictiner
mit weissem Gewande werden wiirden, und es gab durchaus keine Garantie
dafiir, dass sie die besondern Institutionen von Cisterz aufrechterhalten wiirden."*
Ernste Erwagungen derart mussten sich dem Heiligen aufdrangen. Diese
Moglichkeit, ja Wahrscheinlichkeit, musste er sich vergegenwartigen und daher
darauf bedacht sein, Mittel und Wege zu finden, ihr erfolgreich zum Voraus zu
begegnen. Es musste eine Constitution geschaffen werden, sollte der junge
Orden nicht einer ungewissen Zukunft, welche aber voraussichtlich eine nur zu
gewisse sein konnte, entgegengehen. Denn es ist gewiss, die ganze Zukunft eines
Ordens, sein Gedeihen und Wohl, seine Ausbreitung und sein Fortbestand,
hangt von seinen Constitutionen ab, vorausgesetzt natiirlich, dass sie unverbriichlich
gehalten werden.
Der dritte Abt von Cisterz hat nicht nur an das ausserst schwierige Werk
der Abfassung einer Constitution sich gemacht, sondern seine Aufgabc in geradezu
glanzender Wcise gelost, wie der Erfolg zeigte.
In der beriihmten Chart a
S. 181.

5. D.ilfjairns, Dcr hi. Stcplian Hariliiis;, Sliftcr Jcs Orilc-ns von Cileaux.
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Charitatis gab er dem Orden eine Verfassungsurkunde, durch deren Annahme
und Ausfiihrung dieser in der Folge zu ungeahntem Ansehen, Glanz und Ruhm
gelangte. In und durch sie erhielt der Orden nicht nur eine feste Grundiage,
sondern auch die kraftigsten Mittel zu seiner Erhaitung. Es geschieht darin
weder der Autoritat noch der Jurisdiction der Aebte Abbruch, wenn sie auch
zu einer Gesammtheit verbunden werden, deren Glieder sie nur bilden, sondern
dieselbe wird vielmehr erhoht, indem sie an der obersten Gewalt im Orden
theilhaben, welche nicht ein Einziger besitzt, sondern bei den zum Generalcapitel
versammelten Aebten liegt. Durch das System der geistiichen Abstammung,
der Paternitat und der Filiation, wird ailerdings die Jurisdiction der Vaterabte
erweitert, indem sie in gewisser Hinsicht auf die Tochterkioster sich erstreckt,
deren Vorsteher werden aber einigermassen dadurch wieder entschadiget, dass
man ihnen das Recht einraumt, an der Abtwahl im Mutterhause theilzunehmen
und ihnen iiberdies die Aussicht eroffnet, durch Neugriindungen in die Reihe
der Vaterabte selbst eintreten zu konnen. Eine gegenseitige brijderliche
Ueberwachung soil stattfinden, welche wie der Abt iiber seine Religiosen, so
der Vaterabt iiber seine Sohne und deren Kloster, der Abt von Cisterz iiber
aile Aebte und Hauser des Ordens ausiibt, indessen iiber diesen selbst den
vier Primarabten die Rechte des Vaterabtes iibertragen werden. Ueber Allen
aber steht das Generalcapitel als oberste Autoritat im Orden. Jede Abtei soUte
auch jeden Bruder einer anderen mit Freuden auinehmen und behandein, als
ob er zum eigenen Hause gehore.
Das sind in schwachen Linien die Grundziige der Charta Charitatis
deren Grundgedanke in den Worten: «una caritate, una regula similibusque
vivamus moribus» ausgesprochen ist. Einheit und Einigkeit im Orden zu
schaffen und zu erhalten, ist das erhabene Ziel und der ausgesprochene Zweck
dieser Constitution ; allein eine volikommene Einheit, eine aufrichtige Vereinigung
ist nicht denkbar und nicht moglich ohne die Liebe. Eine gleichformige
Beobachtung der Regel und der Ordensgebrauche kann wohl eine Einheit
schaffcn, aber es ware das ein Korper, welchem die Seele fehlt, wiirde die
Liebe diesen Korper nicht durchdringen und beleben. Dem Leibe nach von
einander getrennt, sollten daher die Religiosen des iiber die Welt zerstreuten
Ordens zusammen eine grosse Familie bilden, deren Glieder durch das Band
der briiderlichen Liebe verbunden sein und bleiben solien, es soil im Orden
nicht die Beziehung von Herrschenden und Beherrschten statthaben, sondern das
Verhaltnis von Vatern und Sohnen. Daher nannten auch unsere Ordensvater*
diese Constitution die Charta Charitatis, Liebes-Acte, um schon durch den Namen
anzudeuten, wie jeder Gedanke an eine unterdriickende Gewalt ferngehalten
werden solle, da sie allein auf die Liebe und das Heil der Seelen abziele.
Alles soil in, mit und durch die Liebe geschehen. Unter dieser verstanden
natiirlich der hi. Stephan und seine Genossen nicht jene Liebe, die stets bereit
ist, alle Gebrechen und Mangel unter einem fadenscheinigen Mantel zu verbergen,
die blind und schwach ist : nein, es ist die echte, ernste, ja selbst strenge Liebe,
die nur das Heil der Seelen im Auge hat.
Charta charitatis nannten sie die Urkunde. Fiirwahr ein schoner Name,
welcher ihr aber auch mit vollem Rechte zukommt, da der Geist der Liebe
sie eingegeben und dictirt, sie durchwegs Liebe athmet, diese ihr Mittel und
Zweck ist. Der hi. Stephan hat aber nicht bloss das Wort Liebe zum Titel eines
Werkes gewahlt, sondern diese ihm auch eingehaucht, denn alle darin enthaltenen
Gesetze sind von ihr ausgegangen und durchdrungen. Mit sichtlichem Wohlgefallen
0. Prolog (Icr Cliiirl.i Charilalis.

lixord. iii.igiium I, 21.
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gebrauchen denn auch die Papste in ihren Biillen diese Bezeichnung fiir die
Constitutionsurkunde des Cistercienser-Ordens, wodtirch sic indirect bestatigcn,
dass sie in Wiritlichkeit diesen Namen Charta Charitatis verdiene.
Die Angabe der Griinde, welche die Abfassung der Ciiarta Cliaritatis
veranlassten, weist uns auch aiif die Zeit hin, in welcher sie entstanden ist.
Cisterz stand langere Zeit vereinsamt da; ja es liatte sogar den Anscheiti, dass
diese Griindung und die Lebensweise daselbst des Himmels Billigung niclit
habe, da in Folge grosser Sterblichkeit und aus Mangel jcgliciien Nachwuchses
das Eingehen des Klosters unvernneidlich schien. Sicherlich trug sich da in den
Zeiten schwerster Priifung der hi. Stephan nicht mit Pliinen fiir die Ziikiinft,
die traurige Gegenwart gewahrte ihm keinen hoffnungsvollen Ausblick in sie,
sondern eroffnete ihm nur einen diistern und trostlosen. Da hatte jeder
Gedanke an die Organisation eines Ordens als eitel, als ein Hinigespinst erscheinen
miissen. Anders aber lag die Sache, nachdem kurz nacheinander vier Kloster
von Cisterz aus gegriindet worden warcn. Jetzt konnte Stephan voraussehen,
dass noch mehr Griindungen foigen werden, die Zeit somit gekoinmen sei, iiber
eine entsprechende Verfassung nachzudcnken, jetzt war das Bediirfnis, die
Nothwendigkeit nach einer solchen vorhanden.
Gewiss trug sich der hi. Stephan lange mit dem Plane seiner Charta
Charitatis, ehe er sie niederschrieb. Einen genauen Zeitpunct tiir deren Entstehung
anzugeben ist aber schon aus dem Grunde unmoglich, da sie eben nicht das
Ergebnis eines Augenblickes, sondern langer Ueberlegung, sorgfaltiger Priifung
und anhaltenden Gebetes war. In Bezug auf letzteres mochten wir die Worte
des «Exordium magnum» verstehen, wenn es vom heiligen Abte sagt: Spiritu
sancto inspiratus exaravit!
Indessen gibt Stephan selbst die Zeit tm Allgemeinen an, in welcher die
Abfassung der Constitutionen stattfand, indem er sagt, es sei geschehen, ehe
die Cistercienser-Abteien sich auszubreiten begannen — antequam abbatiae
Cistercienses florere incipcrent' Wenn wir diese Angabe genauer ins Auge
fassen, so werden wir zu dem Schlusse kommen, die Charta Charitatis miisse
zwischen den Jahren 1115 und 11 18 entstanden sein. Am 25. luni 11 15 war
namlich das letzte der vier ersten Tdchterkloster von Cisterz, Morimund, gegriindet
worden, und es verflossen dann 3 Jahre, bis Cisterz eine Colonic nach Preuiily,
26. August 1 1 18, aussandte, wahrend noch keines seiner vier Tochterkloster
eine Neugriindung aufweisen konnte. Erst am 10. October genannten Jahres
unternahm Clairvaux die von Trois Fontaines, indessen Pontigny mit jener von
Bonras erst am 8. Septbr. 11 19 diesem Beispiel folgte. Vor dieser genannten
Zeit hatte man von dem Aufbliihen, d. h. der Ausbreitung der Abtei Cisterz
aber nicht von dem der Abteien redeu konnen.
Wohl aber ist das vom Jahre
1 1 18 an der Fall. Auch das aExordium magnumn, welches von 12 Klostern
redet, welche der hi. Stephan nach dem Vorgang des hi. Benedict gegriindet
habe, fahrt dann in seiner Erzahlung fort: «verum antequam abbatiae Cistercienses florere inciperent.* Diese Zahl gab es nun aiierdings zu Ende des Jahres
1 1 19 und zwar bevor die Charta vom Papste bestatigt wurde, allein beim ersten
etgentlichen Generalcapitel, welches im September genannten Jahres stattfand,
waren es deren nur zehn oNos abbates illo tempore decern. »' In dieser Aebteversammlung wurde dann wahrscheinlich die Charta noch einmal durchberathen,
stcher aber angenommen, promulgirt und fiir sammtliche bestehende und noch
zu griindende Kloster als verbindlich erklart.
Es ist das Jahr 11 19 somit jenes der Einfiihrung der Clinrta Charitas, des
Beginnes der Wirksamkeit threr Gesetze und zwar uni so mehr, da sie in diesem
7. Prologus Chartae Char.
LXII. — S. Dist. I, c. 21.
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Jahre auch die Sanction des Oberhauptes der Kirche erhalt. Die Gutlieissung
der Constitution von Sciten des Papstes und damit auch die eigentlichc Anerkennung des jungen Ordens war unbedingt fiir deren rechtliclien Bestand
nothwendig. Der hi. Stephan that deshalb nach Annahme der Charta Charitatis
sofort Schritte, um die papstliche Bestatigung zu eriangen. Seine Abgesandten
hattcn aber nicht nothig, wie im «Exordium magnumo berichtet wird, zu diesem
Zwecke nach Rom zu reisen. Cahxt II weilte noch in Frantcreich, und die
Abgeordneten aus Cisterz trafen ihn im December in Sauiieu (Sedelocus) in der
Auvergne. Dieser Papst hatte eine besondere Vorliebe fiir die Cistercienser,
weiche, abgesehen von dem ausgezeichneten Rufe, dessen sie sich erfrcuten,
zum Theil in dem Umstande iiiren Grund haben mochte, dass der Orden in
Burgund seinen Ursprung genommen und seinen Hauptsitz hatte. Calixt II,
vor seiner Erhebung zum Papste Erzbischof von Vienne, war namlich der Sohn
des Grafen Wilhelm des Gr. von Burgund. Seine Liebe fiir Cisterz geht aucii
aus seiner letztwilligen Verfiigung liervor, es solle nach seinem Tode, welcher
am 19. December 1124 eintrat, sein Herz dorthin gebracht werden, was in der
That auch geschah. Die gewiinschte Bestatigung der Cistercienser Constitutionon
ertheilte er am obgenannten Orte am 23. December 11 19.
In der betreffenden Bulle"* spricht der Papst von dem Werl<e Gottes,
welches Stephan und seine Briider unternommen. Was er unter diesem Weri<e
verstehe, erfahren wir aus den weiteren Worten: «quaedam de observatione
reguiae b. Benedicti, et de aliis nonnuilis, quae Ordini vestro et loco necessaria
videbantur, capitula statuistis.i) Es ist somit von Verordnungen, Statuten die
Rede, weiche sich auf die Beobachtung der Regel des hi. Benedict beziehen:
vquaedam de observatione reguiae S. Benedicti » und anderen, weiche das Wohl
des Ordens im Auge haben und Cisterz seibst betreflfen: «et de aliis nonnuilis
quae ordini vestro et loco necessaria videbantur.* Mit Freuden bestiitiget nun
der Papst alles ihm Vorgelegte d. 5. «capitula ilia et constitutionem». Dass
unter letzterer nur die Charta Charitatis verstanden werden kann, dariibcr
herrschte nie ein Zweifel. Durch sie wird fiir die Wohlfahrt des Ordens und
fiir die Rechte von Cisterz Vorsorge getroffen. Es war aber nicht weniger
nothig, dass auch die Verordnungen bestatiget wurden, weiche bereits friiher
vom hi. Alberich und Stephan, beziiglich der Regel eriassen worden waren und
im "Exordium parvum» enthalten sind. Von der obersten kirchlichen Autoritiit
waren jetzt die Lebensweise und die Gebrauche gutgeheissen, wodurch die
Cistercienser von den Benedictinern sich unterschieden, wic auch die Regierungsform des neuen Ordens bestatiget' und damit der Grund zu seinem staunenswerthen Aufbliihen gelegt. Der hi. Stephan aber sandte heisse Dankgebcte
zum Himmel empor, dcnn er sah jctzt das Werk von Cisterz, welches die Elirc
Gottes und das Heil der Seelen bczwcckte, fiir die kommenden Zeiten gesichert.
(Sdilttss folgt.)

Nachrichten.
GrAce-Dien. Abt Ililarins Chanmeil hat wegen Kranklieit und Alter
(geb. 1827) resignirt. Statt seiner wurde P. Augustin aus der Abtei Chambarand,
ehemals General-Definitor und gegenwHrtig Beichtvater im Frauenkloster Espira
de I'Agly, zum Abte gewilhlt. Prior ist seit einiger Zeit der frilhere GrosskelJner
P. Bernhard Krier.
—

C). Iiistitiita RCii. (',i|i. apihl Cislcrciiini c. .Will. —
lo. Xoiii.i-ticoii
Exonliiiin niagniini.
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Heilij^enkrenz. Sonntag den 13. December nahm der H. H. Priilat Heinrich
Grttnbeck in BeisAin des Stiftacapitcls die feierliche Einweihnng der restaurierlen
Sacristei vor. Die Arbeiten leiteten Architect R Jordan, der roinilnischc Hofmaler
Rott und Bildbauer Fr. Maragni. Das vornehme Sp&trenaissance - Stucco (die
Sacristei wurde 1667 gebaut) kommt nan in vollendeter Pracht zur Geltung und
bildet einen gl&nzendeu Ralimen zu den gieichfalls aurgefrischtcn Deciiengemalden,
die sich jedoch nicht mebr ais die urspriingiichen Fresken des bekanntcn italienischen
Frescanten Carpoforo Tencaio, sondern als spStere OelUbermalnngen der
wabrscheinlich im Brande 1683 arg bcscbildigten Originate ergaben. Nichts
destowenigcr bleibt die Sacristei mit den eingelegten Bmpire-Kftsten — einer sehr
fleissigen Arbeit der LaienbrUder Caspar Wilier und Lucas Barth aus dem
Jahre 1804 — eine SehenswUrdigkeit besondercn Ranges. Auch das bisher in der
Schatzkammer verwahrte Crucifix von R. 0. D o n n e r fand an einem Wandpfeiler
in stiigemtlsser , neuaufgetragener Stackumrahmnng einen wUrdigen Platz. Mit
Kecht Iftsst daher das Uber der EingangstliUr ueuangebracbte Chronogramm die
restanrierte Sacristei sprechen:
TrIstI sqVaLore erVta
HenrlCI Abbatis fratrVHqVe CVra
NoVo spLenDore InstaVrata
RefVLgeo.
Fr. Georg Lam.
HI. Herz-Jesn-Kloster in Westanstralien. Wir entnehmen nachstehenden Brief
dem Pariser-Journai „La Croix" vom 1. Dec. 1896.
Beagle-Bay, den 25. August 1896.
Lieber hochwttrdiger Vater!
Vor einigen Wochen konnte icb unserem kochw. Generaiabte melden, dass
die Taufe unserer ersten Schwarzen (blackfellows) fUr den 15. August in Anssicht
genommen sei. Hente ist sie voliendete Thatsache. Das Fest Maria Himmelfahrt
war fUr die ganze Commnnitilt , fUr die im Entstehen begriffene Pfarrei and fttr
Ihren armcn Diener einer jener Tage ttberirdisclier Freudcn, weiche so seiteu im
Leben vorkommen. Wenigstens dreimai im Verlaiife der Feierlichkeit konnte ich
meine Erregung nicht bemeistern, ich musste vor Freudo und GlUck weinen. Es
gieng Anderen auch so. Nach der hi. Messe fragten deshalb einige Schwarze
P. Narciss: „Warum hast du geweint? Was hatte der Abt, dass er weinte?"
Die allersei. Jungfrau hat also an ihrem Triumphtage uns, ihren schwachen Kindern,
reichliche Sttssigkeiten erlangt, und es scheint, dass der Muth derselben dadurch
sich gehoben und gest&rkt hat. Gott sei Dank!
Icb hatte unseren hochw. Herrn Bischof eingeladen, zu der schOnen Feier
zu kommen. Er konnte aber meiner Einladung nicht Folge leisten, da er von
Perth abwesend war. Es fand deshalb die Professablegung der Unserigen und
die Taufe der Erwachsenen im engeren Familienkreise statt.
Am Morgen legten P. Nicolaua und die Br. Franz und Johann die einfachen
und die Br. Anton und Bonaventura die feierlichen GelUbde im Capitel ab. Die PP.
Bernhard und Narciss aber machten feierliche Profess wilhrend des Hochamtes.
Es fanden alle Ceremonien nach dem Ritualo statt, und wurde Alles gesungen,
was zu singen vorgeschrieben ist.
Die Taufe wurde in der Zeit wtthrend der Terz und dem Hochamte ertbeilt.
Der Teufel, welcher diese entscheidende Slunde fttrchtete, hatte sein MSglicbstes
gethan, um unsere guten Catechumenen wankend oder abwendig zu machen. Zehn
Tage vor der Taufe fand eine heidnische Versammlung statt, zo welcher alle
geladen waren, die Christen werden wollten. Da trat fttr einen Augenblick
Schwankon ein and selbst strafbare Scbwilche. Glttcklicher Weise blieb es dabei.
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P. Alphons zeigte Energie, und alle, die nach der Tanfe verlangten, zwei
ansgenommen, zogen sich recbtzeitig von dieser satanischen Versammlung znrttck,
und wir konnten mit den Vorbereitungen auf den Empfang der bl. Taafe fortfahren.
Diese heilige Handlung sochten wir so vie\ wie mtfglich recht feierlich zo
machen Hir assistirte als Diacon Fr. Johann und als Sabdiacon P. Nicolaus,
wiihrend P. Narciss den Ceremoniar macbte. Unser Postulant, P. Brady, batte
die Patbenstelle bei den zwOIf nenen Cbristen Ubernommen ; P. Alphons aber
halte die Obeileitung der ganzen Feierlichkeit and ttbersetzte die an die Tiiafiinge
zn richtendeu Fragen in deren Spracbe. Der ganze Convent war nattlrlicb bei
der Feier zngegen, und jene der Mitbrttder, die keine Function batten, wareu den
neuen Christen bei der Ceremonie behilflich oder macbten die blossen Zuschauer.
Die Heiden sassen im Kreise urn deq Platz, welcben die Officianten und die neuen
Christen einnahmen, und folgten alien Bewegungen mit der grSssten Aufmerksamkeit.
Am Vorabend batten wir die Namen bestimmt, welche die zwOlf Tilnflinge
erbalten sollten. Einer von ihnen, Jo, wurde Joseph genannt, ein Anderer Edmund,
der bisher Monday (Hontag) hiess ; ein Dritter wUnschte den Namen des ApostelfOrsten Petrns. Einem Vierten gaben wir den Namen Sebastian, und dieser kleine
Sebastian wttnscht, so nebenbei gesagt, von seinem hoebw. Pathen, unserem
Reverendissimus (Generalabt) den Segen und ein Kleid. Die Uebrigen bekamen
die Namen Patriz, Remigius, Narciss, Joachim, Leo, Jakob, Peter? ?
Die Spendung der Tanfe an mebrere Erwachsene danert ziemlicb lange.
Darauf folgte das Hocbamt mit der feieriichen Profession, wodurch die ganze
Feier von 7'/, Uhr Morgens bis 12 '/^ dauerte. Ich hatte seit Ostern nicht
mehr Amt gehalten.
Der Eindruck auf die Heiden war ein starker. Am anderen Tage bei der
Predigt des P. Alphons erklttrten mebrere der Vornehmcn, dass auch sie Cbristen
werden wollten. Einer von ihnen, dessen Sohn getauft worden war, redete den
P. Alphons in der voUen Kirche an und erklttrle lebhaft: „Ich babe Dir mein
Kind gegeben. Da hast es getauft, und ich bin damit zufrieden, denn os wird
glOcklich sein, nimm es in Deinen Schutz; aber auch ich will Christ werden. lu
zwei Honaten werde ich alle meiue Weiber wegscbicken und nur eines behaltun.
Dann wirst Dn micb taufen, denn ich wiederhole es, ich will Christ werden."
Auf der Stelle verlangten etliche Zwanzig wegen Erlangnng der Taufe unterrichtet
zu werden.
Unser jUger Felix, der Hauptzauberer des Landes, will endlich seine Sache
in Ordnung bringen und Christ werden; aber es thut seinem Herzen sohr wehe,
dass er eine seiner Frauen wegscbicken muss. Schon lange kilmpft er wegen
dieses Hindernisses gegen die Gnade an, aber es bat den Anschein, dass diese
endlich siegen werde. Felix wird die jttngere seiner Frauen seinem Brnder Herry
abtreten, der eiuer unserer besten Scbiffsleute ist. Die beiden M&nner und Frauen
werden, so Qott will, bei der nUchsten Gelegenheit getauft werden, welche nicht
lange auf sich warten lassen diirfte. Indossen werden die Getauften auf die erste
hi. Communion vorbereitet, welche wahrscheinlich an Allerheiligen stattfinden
wird, die Taufe der Anderen aber etwa am Feste der nnbefleckten EmpfUngnis
Maria nod die erste hi. Communion dann an Weibnachten.
Sechs von den neuen Christen miuistrirten am Feste des bl. Bernhard
wUhrend der hi. Messe und der Segenandacht. Sie trugen rothe Ministranteukleider
und gleichfarbige Kllppchen. Die anwesenden Heiden gafften fortwilhrend nach
ihnen und vergassen dartlber sogar das Sitzen.
Unter den 12 Christen sind 5 Kinder im Alter von 12 — 15 Jahren, die
ttbrigen 7 zitblen zwischen 20 und 30. Es ist sicber mehr als Eiinbildung, wenn
ioh saga, dass die Tanfe auch in ihrem Aensseren eine Umwandlnng hervorgebracht
hat^ anf ihren Gesiobtern ist etwas UebernatUrliches ansgepr&gt.
MOge der liebe
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Oott diese Seelen in der Unschnid erhalten und die Bekebrnng derer herbeifUhren,
die bereita auf detn Wege dazu sind.
Sie Behen, meiii 1. Vater, der Staud der Mission ist gut, wie man es nnr
wttnschen kann. 6ott sei Dank! Bislier habon wir nnter Beschwerden nnd in
Tranrigkeit ges^et, aliein jetzt beginnt das Brntefeid zu reifen Ich werde glllcklick
sein, meinem Nachfolger die Freude der Ernte zu ttberlassen. MOge sie nnter
seinen HMnden sich verroehren und dem Himmel eine grOssere Zahl Anserwtlhlter
zugeftthrt werden.
Fr. Ambrosius, Aht.
Mehreraa. Am 1. December wurde der Cleriker Fr. Erich Mtlller entlassen.
Oelenberg. In der Woche vom 22.-29. November macbte der Convent
seine geistlichen Bxercitien uuter der vorlreffiichen Leitung des P. Leo, Quardian
dea Capazinerklosters in Sigolsheim. — Der Honat December brachte unaerer
KIoBtergemeinde neuen, erfreulichen Zuwaclis. Am Feste der Unbefleckten
Empfltngnis Mariens legten vier Chorreligiosen die feierlichen Qelttbde ab, nftmlich:
Fr. Beda Brunner, P. Stanislaus Liebel, Prieater nnd Subprior des
Klosters, Fr. Gregorius Hennen (flir das Filialkloster Hariawald), Fr. Clemens
Breidenbend (ftlr das Filialkloster Maria- Veen). Die erhebende Feier fand nach
Vorschrift des Ritnale in der Kireke statt, wobei der bochw. Herr Abt selbst die
Predigt hielt nach dem Texte: ^ Elegit Mariam Deus et praeelegit earn et creavit
earn in Spiritu sancto; ideo nihil inquinatum in earn incnrrit", und dem
Festgeheimnisse die Berufnng des Ordensmannes in Form einer Parallele gegentiberstellte. Der folgende Sonntag, der dritte im Advent, gehSrte sozusagen den
LaienbrUdern. Nach der Prim machten im Capitelsaal folgende fcierliche Profess:
Benedict Labre, Camillus, Bernardinus, Malachias, Simon, Isidor und Crispinus;
die BrUder Basilius und Antonius legten die einfachen QelUbde ab ; einer, Br.
Alois, gelobte die Stabilitttt fUr Oelenberg. — Der Convent besteht gegenwUrtig
anssfif dem Ebrwttrdigen Vater Abto ans 40 Chorreligiosen (darunter sind
22 Priester), 11 Chornovizen (darunter 3 Priester), 75 LaienbrUdern, 25 Brtlderuorizen, 2 Oblaten (darunter 1 Priester), mithin ans 153 Mitgliedern.
Zircz. Cnsore Abtei ist jetzt auch an die Bahn gerttckt, denn am 15. Decbr.
wurde die Linie Raab, Martinsberg, Zircz, Vespr^m erOffnet. — Der Convent
zllhlt am Schlusse des Jahres im Qanzeu 136 Mitglieder, nilmlich, Abt eingerechnet,
103 Priester, 14 Conventualen mit einfachen QelUbdcn, 14 sonstige Studierende
nnd 5 Novizen.

Magdenan. Sonntag, den 22, November fand hier die feierliche Benediction
und Inthronisation der neugewahlten Hoclnv. Gnildigen Frau M. Agatha ZSIlig
von Berg, Canton St. Gallen, statt. Am Vorabend 4 Uhr erfolgte die Ankunft
des Hochw. Herrn Abtes Augustinus von Mehrerau nnter feierlichem Qlockengeilnte. BtfllerschOsse verkttndeten am folgeuden Morgen nm 4 Uhr schon auf
weite Feme den Beginn des festlichen Tages. Rirche und Klostergebilude waren
festlich geziert nnd befiaggt, und der Weg von der Klosterpforte bis znm
Kirchenportale zu beiden Seiten mit jungen TannenbSumchen eingesftnmt, die
darch frisch gefallenen Schnee bestreut, sich besonders zierlich ausnahmen.
Den Thoreingang sckmUckten die Worte: „Haec dies quam fecit Dominus ;
exnitate in eal" und den Eingang der Kirche zierte die Inschrift: „Eommt von
nahe nnd fern'; Lobet und preiset den Herrn." Um 8'/« Uhr begab sich der
hochw. Herr Abt unter Assistenz zur Kirche; voran die Chorknaben in rother
Soutane und weissem Chorhemd; die assistierenden Priester in ihren Ornaten;
den Schlass bildeten die Verwandten der hochw. Fran Abtissin and die geladenen
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GSste. Zuerst bielt Herr Pfarrer BUrkler von Oossaii in begeistert glttnzendem
Vortrag die Festpredigt ttber die Bedeutung der kirchlichen Benediction einer
Abtissin; er legte deren schwere Pflichten und Anfgaben, iind wie sie ihres liohen
Amtes nacli den Vorscbriften der bi. Kirche und des Ordens in Bezog anf die
Hitmenschen, ihre Mitscbwestern und sich selbst gerecht walten kOnne, bUndig
aaseinander. Hierauf begann das Hochamt, nnter welchem in rorgeschriebener
Weise die Benediction statlfand. Nach der Epistel leistete die neno Abtissin den
Amtseid auf die hi. Evangelien und der bochw. Abt Uberreichte ihr die bl. Kegel,
das goldene Brustkreuz, Ring und Hirtenstab Nach dem Credo opferte sie zwei
brennende Kerzen und nach der Communion des Celebranten empfieng sie aus
dessen Hand ebenfalls den Leib dee Herrn. Die Intbronisierung erfolgte nach
dem „Ite Missa est" und mit dcm Segen des Hochwttrdigsten Herrn Prttlaten und
einem feierliclicn ^Te Deum iaudamus" scbloss die hehre und erbabene Feier. Die
Procession bewegte sich in gleicher Weise wie beim Einzuge zum Klosterportale
zurtlck, und es erfolgte ein Festmabl, wobei der Hochwttrdigste Abt auf eine
glUckliche Regierung der neuen Abtissin und Herr Canonicus Bttchtiger anf Bischof
Augustinns und Abt Augustinns toastierte.
Zum Schlusse des schSnen Tages wnrde bei einbrechender Nacht im
Klosterhof ein Fenerwerk abgebrannt und die OebAude innerhalb des Hofes
belenchtet, wobei vom Gesangchor der Pfarrgemeinde mehrere Lieder zu Ehren
der neugeweihten Abtissin vorgetragen wurden und der Gemeindepriisident ein
dreifsches ^Hoch" auf deren Wohl ausbrachte, in das die ganze Gemeinde mit
lautem Jnbel einstimmte.
Ein „ad multos annos" wtluscben auch wir aus vollem Herzen der neuen
Abtissin: MOge sie giUcklich zum Wohle nnseres Klosters und zum Rubme unseres
ganzen Ordens recbt lange regieren.
Znr Grosskellnerin wurde ornannt Frau M. Roberta und zur Secretttrin
Fraa H. Martina.
Marienstern in Sachsen. Am ersten Freitag im December weihte sich das
biesige Kloster unter der Abtissin M. Bernharda Kasper dem hi. Herzen Jesu.
Die Feier fand in der gesciimttckten Kreuzcapelle statt. Aus diesem Anlasse hielt
der hocbw. Herr Propst und Visitator ein feierliches Hochamt, unter welchem
die Conventualiunen die hi. Communion^ empfiengen. Nach dem Amte folgte eine
Anspracbe, worauf der Weiheact stattfand. Mit dem „Te Deum" wurde die
schSne Feier geschlossen.

Todtentafel.
Sept-Fons. Hier starb am 29. Nov. der Laienbrnder Fidel Picro. Er ward
am 15. MKrz 1813 zu Renescnre, D6p. du Nord, geboren. Seine Eltern waren
einfache und recbtschaffene Bauerslente. Ins Noviziat wurde er am 28. Juni 1853
anfgenommen, legte am 14. Aug. 1854 die einfacben und 10. Jani 1868 die feierlichen
GelUbde ab. Er machte seinem Namen alle Ehre, denn er zoicbnete sich unter
unseren Brttdern dnrch besondere Treue und vollkommene Genanigkeit in alien
seinen religitfsen Obliegenheiten aus. Eine nnerschcJpfliche GUte des Herzens und
Sanftmath des Characters war ibm eigen und er besass deshalb die Achtnng und
Liebe seiner Mitbrttder nicht weniger als die seiner Oberen, die wnssteu, dass sie
ihm jedes schwierige Geschilft oder wichtige Verrichtung ttbertragen konnten.
Er iat gestorben wie er gelebt, wie ein Heiliger.
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Aignebelle am 10. November der Laienbruder
December aufs Beste vorbereilet der Laienbruder
and im 51. seiner feierliuhen Profess. Ueber seine
Rttstigkeit am 28. Jnni ds. Js. zugleich mit Br.

Rngen begieng, hat die ^Cist.-Chroniic'' s. Z. bericktet; Scoarmont der Chorreligiose Anastasius am 30. November.
Wir empfehlen dem Qebete auch den am 25. November im Alter von
59 Jahren verstorbenen liocbw. Herrn Albert Bock, Pfarrer von Salem, der ein
besonderer Freund der Cistercienser und des Ordeas war und sich am die
Reatanrirnng der alten Iierrliclien Abteikirclie viele Verdienste erwarb. Bei alien
nnscren Ordensbrttdern, die Salem besuchten, wird der gastfrenndliche Herr in
bcstem Andenken stelicn. Bs batten sich deshalb auch zwei Ordensbrttder ans
Hclirerau nach S.ilem begebcn, uin dem Cisterciensorfreundc bei dcsaen Beerdiguiig
die letzto Ehre zu erwcisen.

Gestorben sind in: Altbronn .im 30. November

die Chorfrau M. Xaveriai

Espira am 19 November die Convorsschwester M. Roch; MaJKi'auge am 2. Dec.
M. Alphonsine Droux ini Alter von 28. J., im 8 der Profess; Manbec am
19. November die Chorfrau M. Carolina; St. .To.seph in Vezolisc am 10. Dec.
nach langer Krankheit die Conver8Schwe>tur M. Anna Ilorzog von Luzern, im
50. J. ihres Alters, im 19 der Profess; St. Marin ilu Chatina in Spnnien am
3. November die Chorfrau Maria Perez-Claras et do Pcrraraon.

Vermischtes.
Die Trappisten im Congogebiet<>. Die .Relgit|uc Colonialo" bringt Inttn-pss.intp Det.-iiLs
iiber «lic Ti-api)i»tt'»-JIi8»ion im flongo iind iliren Erfolg.
Im .laliro 1893 triig der lit'ilige Stnlil mit Einwilligiing der eongolesisclipn Rcgienmg
der Trappisten- AUtci von Woftnialle aiif, siidi im Congo auziisicdoln, wie wir seiner Zcit
l)ericliteten.
l>ie t>r.»ten Trapi)iston fzwci Patrcs und drci Hriidor) licsrion sicli in Deml)o (('ataractgcgond), nieder, nieht zu verwcclisein mit der sclionon, von den .Je-Hiiiton gt-griindoten
Mission von Dembo.
Nachdcm sic cs einige Monatc dort vorsnclit batten, sah der Abt Josepli ein, dass
sicli das Territorium, wo sic sicli btifanden, niclit fiir den Zweck seiner Mis.xjon eigne, und
entsohloss sich, .seine Abtei in die Region des Kassai zu verlegen.
Aber unterwegs andertc er auf die Ratliscldagc des ( 'omniissars des Distrirtes von
.Stanley-Pool seinen Plan und begah sich nach (^oquiliiat-ville, wo ihn Herr Fievez, zu jener
Zeit Uistrictscommi.ssiir, gut aufnainu Er wiiblte zu liamania am Buriki drei .Stunden (flint
Meilen) aufwarts am Zusammenilussc mit dem Riiki einen Bauplatz, welclier ihui gilnstig schien.
Im Juni 1895 wurdc mit den provisorischeu Arbeiten begonnen, die Dank der
Ankunft ncuer Trappisten bald ausgeflihrt waren. Die Patres und Briider arbeiten selbst
und gcbeu dadurcb ihren Arbcitcrn und Seliillern das Beispiel eines ausdaucrndcu Pleisses.
Diesmal wurden ihre Anstrcngungcn mit Erfolg gekront, so dass die Abtei sich zu
kriiftigen beginnt. Sie liaben schou .ScliUler. Man kann die Zcit voraussehen, wo ibr
Einfluss sich durcli die liinreissendv Maclit des Beispiels, flir das der Scbwarzc in so liohem
Grade euipfanglicli ist, auf die uudicgenden Gegenden verbreiten wird. Es werden, im
europaisclien Sinue des Wortes, schwarze Bauern herangcbildet, die sich einzig und allein
mit dem Ackerbau und der Viehzucht besch.lftigen und mit der Kuust di'v Hewiisserung
sowie mit der Handhabung der Ackerbauwerkzeuge vertraut scin werdeu, lauter Dinge,
die ilmen bi.sher giinzlich fremd warcn. Dies wird der Segen fiir diesc wilden Stiimme
sein, wclcher ihnen, durch die schafFende Arbeit zu einer holieren Civilisatiun.sstufe erhobeu,
da« Gefllhl Hirer bocldiedeutsamen Mission verloihen wird. Die Bericbte iiber die von den
Trappisten erzielten Resultate, die an die C'entraladministratlon gelangen, sind voll des
Lobes.
Der Oeneralgouverncur, der sieh in Cocpnthalville .luflialt, l)cgal> sieh vor einigen
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Monaten auf ihre Mission. Der Abt drlickte ilim die voile Zufriedenheit mit dem Stande
der Mission aus. Dor Boden ist in der ganzen Gegend fruchtbar und die zahb-eichc
BevOlkeruug, die die Mission nnigibt, sehr friedlich und stellt so viele Arbeiter, als man
deren nur wilnscht.
Es unterliegt keinem Zweifcl, sag:! der Generalgouverncur, dass die Errichtung dcs
Trappistenklosters einst von grosser Bedeutung sein werde. Die MOnche haben weit
ausgedehnte Anpflanzungen, welche gut gedeihen. Sie haben die Absicht, sich liauptsSchlich
mit der Viehzucht zu beschiiftigen ; zu diesem Zweeke liat er ihnen eine bostimmte Anzahl
Schafe, Ziegen und Mastvieh zur Verfiigung gestellt.
Die EiTiclitung von festen Gebaudon fiir die Mission ist schou im vollen Gauge.
AUe HSuser warden aus an Ort und Stelle selbst verfertigten Ziegeln erbaut. Die
Trappisten-Brtider haben sich niehrcre schwarzc Handwerker herangezogen, welche ihnen
schon bei den kleineren Arbeiten hilfreich an die Hand gehen. AUe Patres und Brilder
befinden sich in bester Gesundheit.
Altenberg. In letzter Zeit sind in der Abteikirche die Griiber des Erzbischofa Bruno
von Kdin, gest. i J. 1200 und des Grafen Adolf VIII. von Berg, gest. 1348, geSffnet worden
Man fand in denselbcn nur noch gauz gcringc Ueberreste, meist nur Staub. Bildhauer
Prof. Fuchs aus KCin leitete die Wiederauflegung der von ihm wieder hergestellten lebensgrossen Figuren auf die Sarkophage. Die Statue Bruno's mit Mitra und Pallium ist in
kiinstlerischer Weise, streng anlehnend an die des 13. .Jahrh. polychrom ausgelUhrt; Adolfs
BUste zcigt den Grafen in voller Kilstung, aber ohne Farbenauftragung.
Lehnin. Der erste katholischo Gottesdienst seit der Reformation wurde vergangencn
Sommer in Lehnin abgehalten. Es geschah dies aus liUcksicht auf die in der Umgegend
beschaftigten kathol. Ziegelarbeiter. Die dortigen Kathoiiken beabsichttgen, bei dem Hof
inarschallamte um die Gcnchmigung zur Beniltzung der Kaiser Friedrichs-Capelle nachzusuchen _
Rathhauten. An einer Steigerung in Paris gelang es, die noch fehlenden 14 gemalten
Scheiben aus dem einstigen Kloster Rathhausen, welche einst eine liberale Regierung um
einen Spottpreis verkauft hatte, fUr das Laiidcsmuseum wieder zu gewinnen, so dass die
Gesanimtheit diescr schOncn Bilderscheiben nunmehr ira Landcsmuscum zur Freudc aller
Kunstfrcunde vereinigt sein wird. (.V**«rland, Luzern, 10. Juni 1896 S. 2.)
Wie unsere Vorfahren die zwOlf Monate chracterisierten :
Pocula Janus amat. Et Fcbruus algeo clamat.
Martins arva fodit. Aprilis florida prodit.
Ros et flos nemorum Maio sunt fomes amorum.
Junius dat foena. Julio resecatur avena.
Augustus spicas, September colligit uvas.
Seminat October.
Spoliat virgulta November.
Quaerit habere cibum, porcum mactando Decmber.
(Altes Ordens-Calendarium.)

distercienser-Bibllothek.
Papnevel^s T«rtenete 6s Elm61ete. Irta: MihAlyfi Akos dr. stb. Die Geschichte und Theorie der Prlestererziehung. Von Dr. Xcatius Mih41}|fi. Die
Inhaltsangabe dieses Werkes haben wir in Nr. 94 gebracht, woraus unserc Leser die iteichhaltigkeit desselben erkennen konnten. Wir las-^en nun hier cinigo Urthcile der ungarisclien
Presse iiber das Werk folgen. In der von den Theologie-Professoren des Priesterseminars
zu Gran redigirten theol. Zeilschiifl „Magyar Sion" wird die Bedeutung des Werkes mit
folgenden rtthmenden Worlen gewtlrdiget: .Es vcrdient in jeder Hinsicht den ersten Platz
nicht nur unter den jetzt vom St. Stefans-Verein verOflfentlichten Werken, sondern unter
vielen vielen BQchern, ja vielleicht unter alien BUchern, die — ich spreche ein grosses
Wort, aber mit Bcwus-stsein aus — in diesem Milleuiumjahr in Ungarn und in ungarischer
Sprache erschienen. Das Buch macht jetzt schon unter den Fachmiinnern Aufsehen,
obschon kaum ein Monat seit seiner Veroffentlichung verflossen, und es noch von Wenigen
ganz durchgelesen wurde; es ist berufen, so glaube ich, wenn nicht als Grundlago, so doch
als unentbehrlicher Rathgebcr audi in der Znkunft zu dieneu, so oft die Fragen Uber
Priestererziehung erOrtert werden." — Nach Angabe des Inhaltes des J ersten Bandes
characterisirt der Recensent denselben also: ,Hier hast du, glUiger Leser, vor dir die
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^anze Geschicbte der Priestererzieliung, die ganzc Eotwicklung in gewissenhafter, fleissiger
Bcarbeitung uud in einein gut gewiiblteu System dargeboten." — Zum Scbluss beisHt es:
,Dein Dr. Acat. Hibalifi gratulieren wir mit einem Worte; er liat eine prficbtige Arbeit
geliefert und sicb unHeres Dankes wQrdig geniacbt Ein Buch, wic das seine, isl iiicbt
von voriibergebendem Werth, auch die folgenden Generationen werden es Huclien, lesen
iind daraus Beleliriing scliOpfen."
Die katholiHche belletristische Zcitscbrift .Magyar Szemle" begrilsst us ebenfalls
mit Freude: ,Dcr geleiirte Cistercienser, der bereits zebn Jabre dem Amte der Priestererziebung obliogt, stellte sicli gleich am Anfang seiner TbStigkeit — veranlasst durcb den
Mangel, dass es ein Fachwcrk, welcbes die Oescliicbte und Tlieorie der Priestererziebuiig
cntlialt und flir Seminarvorstelier als Handbucb dienen konnte, bei uns liberbaupt niclit
gibt und aucb das Ausland kein passcndes Werk besitzt, — die Anfgabe, ein derartiges
Werk zu schreiben. Zelm Jalire arbeltete er unermlidet, las nnd studiertc eine Menge von
Werkcn und BQcbern durcb, die seit den crsten Jabrhunderten des Cbristentbums in den
verscbiedensten Spraclivn erscbienen; zuletzt unternalim er eine Rcise und besucbte nnd
lernte personlicli fast alle berilbmtcn Priestererziebungsanstaltcn Europas kennen, und erst
iin zchnten Jalu'e verOflfcntlicbt er seine Arbeiten und Erfalirungen mit deren Heransgabe
die wissenscliaftlicbe und litterariselie Section des St. Stephau-Vereins nicht nur den
VoTstebern der Scminarien, sondern der gesammten ungariscben Literatur einen unscbStzbaren Dieust leistete. Mit Freude und Stolz seben wir auf dieses Werk, denn es ist als
Holches vollkommen selbststiindig, unabhiingig, niclit unter dem Einfluss eines ausliindischen
Wi^rkes vcrfasst, xonderu das crste niubt nur bei uns, sondern aueb bezttglicb der Literatur
lies Auslandes." Nacb ausfitlirlicber Besubrcibung des Inbaltcs scbliesst die Recension
init den Worten: „E8 ist nicbt zu leugneu, dass die Priestensiebiing in unserem Vjiterlande
viel zu wiUiscbcn iibrig liis.'^t, dass wir gegcntiber den cultivierten VOlkern etwas zurilckgebllcben, wenn aber das Wort des Dr. M. niclit titube Obren, sondern geneigtes Gebflr
findot, dann wird sie bald musterhaft sein. Wir sind (iberzeugt, d.iss der gelcbrte Verfasser
zum Lobn seiner milhevollcn, babnbrccbendcu Arbeit am sebnlicbsten dieses wQnscbt.
Wenn wir daber jetzt fUr den durcb seinen Fleiss uud seine Ausdauer uns gebotenen
erbaulicben nnd Icbrreichen (ieuuss den Dank abstatten, wiinscben wir ibui aus vollem
llerzen, sein Wunscb moge in Erfiillung gelien. Fiat "
im .Magyar Allam' wird das Werk niclit minder gUnstig aufgenommen: .Griindlicbkeit
und allseitige Bcleucbtung des Gegenstandos zeiehnen das Werk des Verfassers aus . . .
Nanientlicb wertbvoll ist das Werk wegcn des weiten Gesicbtskreiscs, welcben es erOffnet,
indem Miluilifi in gescbicbtlich treuen Ziigen die viclseitigen Einflilsso und Bestrcbungen
zoichnet, <lurcli welche Pilrsten und andcre wcltlicbe Macbtbaber an der Bildung des Clerus
Antheii sieb zu verncbaffen suchten .... Im tbeorctiscben Theil gibt der Verfasser mit
gros.-<er Sacbkunde Anweisung und mit besonderer Uiicksicbt auf die Verhiiltnisse Ungarns,
wie der Kirebe niilzlicbe Priester berangebildet werden kOnnen, die aucb in den scbwierigen
Verbaltnisscn der Jetztzcit ibre Stcllen rait Ehren einnehmcn. — Die Eleganz der Darstellung,
die edle, natiirlicbe Spraebe ist ein Vorzug des Werkes, welcber bewirkt, dass es aucb
von Laien mit Interesse und Nutzen gelesen werden wird. Es ist ein Buch cndlicb, welches
den wicbtigen Oegenstand in unsercr Spraebe bebandelt und desbalb auch ein wertbvoller
Beitrag unserer Literatur."
Da der Inbalt des Werkes aucb flU' das Ausland grossen Werth hat, so ist zu
wiinscben, dass der Verfasser dasselbe bald aucb In latcinischer oder deutscber Spraebe
berausgibt
Die Arbeit verdicnt in den weitesten betbeiligten Kreisen bukannt zu werden.
HiUeti Dr. P. Remigius (Zircz). t. Kiallitdsi kal.iuz a tUrt. fiicsoportban. A kUzoktat^siigy
tiirWiiete. (AusstellungsfUhror in der bislor. Ablheil. Geschichle des Unterrichtswcscns.) —
2. Irsik, Him j&nos <Slete 6i inQkiJdfce. (Irsik, Job. Hams Lebeii und Wirken. Rec.)
Sz.tzadok, 1896. — 3. Demk(5 GyOrgy, Arpidhizi bold Margit iiele. (Georg Demko,
Lcben der scl. Margaritha aus dem Hause der Apadcn. Rec. •Kath. Szemlo, 1896.) —
4. Arpadkon kozoktaldsiigytink <!s a veszprimi egyclen Itftk^rdd. (Unscr Schulwescn zur
Zeit der Arpaden und die Tr.igc der Existcnz einer Univcrsiliit in Vesprim.)
Budapest,
Athenaeum.
1896. (30 S.

B.
Die Kunstdenkraiilcr des Grossberzogthums Baden. Bc^cbreibende
Statistik iin Auftrage des grossberzoglicben Ministeriums berausgeg. von Dr. Fr. X. Kraus.
Vierter Bil Kreis Mo s bach. Bcarbeitct von Adolf von Occhelbaeuser. 1. Abth.: Die
Kunstdenkmiiler des Amtsbezirkes Wert helm. Mit 132 Textbildern, 20 Licbtdrucktafeln
und einer Karte gr. 8". 311 S. 8 Mark. (Freibitrg i. B. 1896. J. Mobr.)
Was uns veranlasst, dieses priichtigen Werkes an dieser Stelle cmpfehlend zu
erwabnen, ist der Umstand, dass darin auf 83 Seiten 'S. 0—89) das lieblicbe BRONNBACH

Digitized by

Google

—

32

-

iin stilK'ii Taiiltcrtli;il i-injrL^liond bi'scliriebcm wird. Bronnbacli ist besonders sehenswerth,
well e» die ur.spriiiijfliclie ('isterciciisor-AnUi-fe iiocli aiifweist und seine Baiiteii reeht gut
erlialteii siiid. An dicseii sclbst aber finden wir alio Stilperio<leii von der Klostergriindung
an, also von der 7A^it de» roMianisebcn bis zuin Jlarock- und Roeoco-Stil etc. vertretcn. Es ist diesc
Ortlonsstatte daiicr ganz geeigiiet, um an iin- iiber die Arciiitectur nnd Kuust der Cistercienser
Htiidion zii niachen In dieser llinsiclit ist aucii die vorliegende Abhandlung sehr bclehreud.
I)fr Verfasser ist init I/iebe an seine Arbeit gegangen und hat mit grossem Verstandnis
seiner Aufgabe sieli entlediget Nach der Angabe der (jneilen bietet er uns einen kurzen
Al)riss der Geschichte der Abtci. Die Itaugesebiehtlichen Quellen, wie das fast bci alien
iinscrn Urdeuskltistern der Fall ist, sind spiirlicb, aber es wurde alles Erreichbare gcsammelt
nnd am beti-effenden Orte verwendet. Mit Vergniigon folgen wir dein kundigen Fiihrer aiif
der Wanderung dinxli Kirche und Klostergebaude und lansclien seinen Erklarungcn mit
gespannter Aufinerksainkeit. Manchmal iniiclitc der Cistercienser, so z. B. bei Erwaimuiig
des Parlatoriums* u. s. w. einigc Einwendungen maolien, aber es waren keine erheblichen,
deshalb lassen wir sic ancli uiclit laut werden. Die Bcschrcibungen werdeu durcli zahlrcicho
un<l gelungene Illustrationen veranschauliclit, ein fein ansgefiihrter Grundriss von Kirclie
und Kloster liisst uns die Anlagc der Abtci mit einem Blick tiberscliauen und als echt
eistercienserisch gleich erkennen.
Bronnbach ist trotz der jetzt vorbcifiihrcnden Eisenbahn von Kunstfreunden und
Kenncrn verhiiltnismassig wenig besuclit. Wir sind aber ilberzeugt, die vorliegende Arbeit
in den „Kunstdcnknialern" wird viel dazu beitragen, die Aiifmerksamkeit derselben anf
diese ehemalige Ordensstiitte hinzulenken. Das wird noch inehr der Fall wer<len, wonn
das in Aussicbt gestelltc griisscre VVerk liber Bronnbacli zur Ausgabe gelangt.
Altzclle.
I. Die Furstcu- oder Aiulreascapelle iin Kloster Altzelle und die neue Begrabniscapelle'
voii 1786.
Von Llppert.
(Neues Archiv f. siichs. Gesch. und
AK. 17, i — 2. S. 33.
— 2. Die sogen. Annates Vetero-Celleiises.
Von O. Langer.
(Ebend. 75.)
Burtscheid.
Die Abteikirchc
der Cislcrcienserinnen
zu Biirlscheid.
In dcm Aufsa(ze »Dic
Architecten Joh. Jos. und J.ic. Couvcn«.
(Zcitschr. d. Aachcner Gcschichlsv., XVII, 105
bis 109.) Mit Abbild.
Canienz.
In dem Aiifsatze »Der Wallfahrlsorl Wartha
in preussisch SdilesitMH ist von den
Beziehullgen dieser Slattc zur Abtci Canienz wicdcrholt die Rcdc. (Sendbote des hi. Herzcns
Maria. 26. Jalirg. S. 20 ff.)
Casanova.
Notizle e dociinienti per I'abbazla di Casanova ncUWbruzzo. Alfred Monaci.
tip. Vaticana, 1S94.
S. iibcr <liose Abtci Janansclieck 1, Oriyg. LXXX.

Wir bringen in empfclilende F.rinncrnng:

Roma,

c.

1. Studien und M i tthc i I n ngen aus d c ni Be n ed i c t i n c r- u 11 il Ci i; te re i en scrorden. Jahrlich 4 Heflc. Prcis pr. Jahrg. S Mk. = 4 11. (Man abotuiirl bci der Adniinislration,
Slift Raigern b. Briinn, Oesterreicli.)
2. Revue Bd ni5d icti ne. Jeden Monat i Heft. Prcis 6 Frcs. (Man aboniiirl bci dor
Administration der Revue: Abbaye de Maredsoiis, Bclgicjuc.)
3. The Downside Review. Jahrlich 3 Heftc. Prcis 5 Sh. jahrlich. (Man abonnirt bei:
Rev. Vincent Corncy, O. S. B., St. Gregory's College, Downside,

Bath. England.)

B riefkasten.
Rclr.:c liabon cincc-ivulcl fiir iSii'i: PZScli. Roscnhrrj; fiir 1^07; Seliconlhal ; M.iicrrniitjc ;
P.\l'. Srhupfliciin ; I'liC. Wicn ; I'KK. l..-.Mir,'|.|.ii ; Km- Alil.:.- v..n 0.=i--; I'jS. Ti ,1111.111 : PX.
.S(. .\l.iri,Mrrl ; Knis Al.lias \,>n Slam-: I'l'. I< \.. I'Srli. unl A.li Will. , Mini: : I'ildi. O.-'i-x: I'O.^.
unil I'lUV. /.ire/.; P/ll. Ilidionfiirl ; IIS.li Oliiiiii.il; ,S,-|,if,,.n ; — fur iS,i, mil <i7 : I'.Ml.
Kirchdorl ; — fur lSi)7 nnil t|S : I'OK, W.ullur:;. I'liM. l'.hr.-< 'i.iu, llii .\li'iiiiic-iiii:il nii lil luiii
bi.s i^oo iii(iu.<ivc.
Xach Oc Ic lib c r jf. |).i lictrcffi'mlc- Uiuui'rk nirlit ri-|i-:,ii,Mi-i<vlu'ii t.'r.-|iriiir.;.s i-l. >■•
kann cine Beschrcibniig in der Cluonik ki.iiH' .Aiifii.iliiiu' linilfu. X.irli /.irvy. H.iiikc Im'-Icik
fiir iibersandlcn Catalo'.,'.
iMfli reran, 2-2. December 1890.

/'. (;. I/.

Ueraiisgegeben nnd Verhig v )n den Cistcrciensern in der .Mclireraii.
Kcdigirt von /'. Cn-im,- MiiiUr. -

Druck von ./ A', 'r-iiluli in Brcgeuz.

Digitized by

Google

CISTERCIENSER-CHRONIK.
Nro. 96.

1. Febniar 1897.

9. Jalirg.

Die St. Urbaner Chronik Sebastian Seemanns.
(Fortsetzang.)

Ante triennium anteqaam cepta sit structura sepe iam memorati coeDobii
Sancti Urbani, insignis Burguudie minoris civitas Berna, que a qnibusdani
Arctopolis dicitur, editicari cepit, auctore Berchtboldo Zeringio duce, Heinrici
sexti Rhomanorum imperatoris anno primo, papatus sanctissimi domini Clementis
pape tercii anno ultimo. Quod autem vulgata babet opinio eodem anno
exorsani esse coenobinm diri Urbani, quo Berna cepta est edificari, voluerim
te, lector, admonuisse snperioris relatse fundationis inRbota, que loci
inequalitate relicta esse memorare. Potnit enim eo pacto in vnlgi sermonem
defluxisse, nt quia primo illic tentata opera extrnendi monasterii, prima ipsa
monasterii fundatio diceretnr, et si in alium locnm translata sit, Rbotani vero
plnres dies incoluerint postea mulieres sab Cisterciensi religione converse,
asqae dnm bellicorum domesticorum malicia is cum aliis piis locis est
disturbatns; tempore nostro est viculus.'*
At vero florescente iam paululum coenobio Sancti Urbani atque eo prope
modum non solum in religione, sed etiam in rebus privatis bonisque familiaribns
paulominus aucto, socors ilia atque proximorum felicitatum inpaciens invidia
in perniciem ipsius conspiracionem cogere coepit. Hinc est, quod verbi
iucarnati 1255, Rhomane Sedis babenas gubernante Alexandro papa quarto,
dissidente Rhomano imperio sub Alphonso rege Castelle et Ricbardo comite
Cornubie, Wernherus quidam de Luternouw, invidia nescio an quis furia
excoctus, maioribus nostris plurimum fuit infensus. Predia ipsorum vastavit
aliisque innumeris molestiis adfoecit in pago Langentban, aliisque locis ita, ut
maximo foret discrimini. Preterea (si fides est babcnda raaiorum relationi)
dormitorium conventns igne succendit.^^ Quod quidem facile michi persuaderi
potest, nam quod nos postea vidimus dormitorium sui incomposicione in tali
necessitate resarcitum videbatur. Tandem lite per Johannem de Biittikon et
Udalricum de Oentz, equites auratos, praecepto Hartmanni iunioris
Comitis Kiburgii, prestita fide partis utriusque confecta, Wernherus foedns
violavit. Verum patrocinante nobis memorato comite secundo lis eadem per
Dobilcs Chunonem de Rutbe, Joannem de Biittikon ct Udalricum de Oeutz,
iam nominates, et plures alios, sopita et sedata est, certaque poena firmata,
quatc pactum viotans solvenda esset. Nee defuit quin iuimicus bumani generis
ille, cui omnis pax et Concordia inimica, suam zizaniam eidem pacto commisceret.
34. „Nobilis inatrona Adelheidis nomine de Uren, Soror nostra de Rota" vergabtc
12.39 Giiter an .St. Urban. „Urkundio", II, 33— 3i). Nach spateren Ordensscliriften lautetc
der Name des Klostcrs „Cclla Ithotae" sen ,B. Mariae in Uliota" ; 137.5 soil das Kloster,
von deiii noch zii Aufanfd: di-s 18. .Jabrhunderts cinzelne Mauom pi^funden wurdeu, von
Ingolrani von Coiigy zerstort worden sein. — 35. Dicse Angabe beruht anf ciner VerwochsluDg:
iin Landmarclicnstrcit
zwischen im
BernKloster
mid Liizern
wiirdc
u.'inilich weil
I-IKJ man
bezcugt,
cin
(Jraf Kybiirg
habc das Uormitoriuiu
St. Urb.in
verbrannt,
ihn dort
in
Krankhcit
vonseiner
Huttwyl,
S. 46. nicht
Bern habe
1871. verpflegen wollen Vgl. Joliainies Nyft'eller, Ileimatbkuiide
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Mota namque est cndetn cnn»a postca per filios dicti Wernheri, BarcUardnm
et Rudolphum de Luternow.
Dissidioram vero causa vertebatnr super qnibusdam possession! bus in
page Langenthan^^ iure patronatus ccclesie Langenthan et flnmine ibidem,
que sibi snpradicti nobiles vendicare nitebantur. Prudencia tatnen Hartmanni
comitia Riburgii et aliorum non modico numero nobilium causa eadciii torcio'^
bona pace sopita est. Cernnntur hnius trine confectionis terne apud nos littere :
prime sigillo Hartmanni innioris comitis Riburgii, secunde sigillis einsdem
comitis, necnon Chunonis dc Rutby et Joannis de Buttikon, tertie Hartmanni
comitis Riburgii, Rudolpbi de Palma, Marcbwardi et Heinrici de Grunenberg
sigillis obsignate.
Proinde post partum virginis Marie anno 1309 vel citro, ecclesiastieo
regimini presidente Clemente papa qainto, Rbomanorum vero leges moderante
Heinrico septimo imperatore, quondam coraite Lutzelburgensi, non minima
exagitabat vesania animum Ortholphi de Uotzingen. Arcis cernitnr
vetastissimum vestigium inter pagos Madiswil et Lotzwil, quondam dicte
Gattenbnrg. Huins presidebat illc Ortolpbus districtui, enmqne dominatum
habebat in pago Lotzwil, quem iam habent cives oppidi Burgdorff. Quorum
qnidem bonoram partem aliqnam sui maiores coenobio nostro contribnerant,'^
predia videlicet in Steckbolz et alibi. Que vero ille motus ratione eadem
predia rursus occupare voluerit (nostratibns reluctantibus), non perspectum
habeo, nisi forte quod nulli sua sufficiunt. Nee mora eo periculi delata est
res: ut Ortolphus hostili quantum poterat manu monasterium ipsum et omnia
que illias dictionis erant impeteret. Habebant eo tempore maiores nostri
grangias in viculis Scborren etSengi, quas snis et familiaribus sumptibus
excolebant. Eas itaqne invadens in Scborren ovinm armenta et in Sengi
pecornm greges et qnidquid libebat vi rapuit. Facile enim erat spoliare
inermes monachos. Quibus non contentus alias atqne alias iisdem irrogabat
iniurias. Tandem victi nostrates tanta sui inposteris improbitate, Cesaream
maiestatem adversus eum imploravernnt. Verum piissimns princeps Heinricus
Septimus, qui turn ut prsediximus monarchiam Cbristiani imperii rexit, nt tarn
indignam rem accepit, pro singnlari animi sui bonitate, qua religiosos omnes
inseqnebatnr, totns incanduit. Et quasi divinitus sibi imperatam vindictam
accepit, litteris deraandans'^ Scnlteto civibusque Solodorensibus atque
ceteris Bargnndie rectoribus id provincie: ut monasterium divi Urbani et res
eius fide indiscussa tnerentur et ledere intentes tamquam criminis lese
maiestatis reos ulciscerentur. Cuius rei testes sunt eiusdem imperatoris apud
nos littere.
Nee impigre Solodorenses regium eiusmodi mandatum acceptantes, armis
correptis castra movent, aciemqne communiunt omnique et virtute et impetu
ad arcem iam dictam Guttenburg castra adplicant. Earn rem partim
maiorum nostrornm relacione, partim litterarum testimonio, atque partim
temporum continuitate compertam habemus. Quem autem finem res sit sortita,
me fugit.*" Sive enim eo bello arx ipsa sit eversa, sive alio quovis tempore,
36. Jetzt Langenthal im Canton Bern. — 37. Die Nacliricht ist dera „Wei8sbuch",
Pol. 21 and 33 entnommen. Der Spruclibrief von 1249 ist gedruckt in den Pontes rernrn
Bemensiiim, II, 315; der zweite Vergleich, besiegclt in Wiggen 1256, ist gedrucltt daselljst,
II, 433; der dritte Compromiss von 1257 daselbst 460. Die Angaben der Ciironik sind
nngenau. — 38. Kopp, Gesch. d. eidgen. Bilnde, II, 2, 118. — 39. Seemann Bclireibt bier
irrig den datumJosen Scliirmbrief des Hohenstaiifen Heinrich VII (v. Nov. 1229—1231 Juni),
der sich auf dem Siegel „dux Sueviae" nennt, dem Luxemburger Heinrich zu. Vergl.
Haillard Breholles, Histor. Diplom. Priderici II, Tom. IV, 714. BOlimer-Picltcr, Regesten,
V, 4367. — 40. Ueber die Fehde und dcren Beilegnng im Jahre 1303 vgl. Anzeiger filr
Schweizeriscbe Geschichtc, IV, 103-109.
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noD magni refert: iam lacera cernitnr. Nobis aatem inre invisa faerit, qnum
non nnnm ex ipsa vulnns acceperimns ab eodetn Ortolpho et sais minoribns.
Nam Gerbardas*' quidam de Uotzingen, huius Ortolpbi forte abnepos, avi
8ui non exnit animum et mures, scilicet tamquam serpentis filins venenato
parenli snccessit.
Simili enim fere lite dominam Hermannnm comitem Frobnrgiam,
abbatem tunc Coenobii divi Urbani et omneni Conventum lacessivit. Nitebatnr
enim flurium Langcnthan alio alveo a veteri via refiectere in maximum nostri
coenobii preindicinm. Et bee quidera causa non sine maximo nostrorum damno.
Arbitrio tamen Joannis comitis Frobnrgii et Pbilippi de Kien, Bertboldi de
Makers, modo quo in litteris de ea re confectis ezprimitur decisa et sedata.
Veram ne te moveat lector, si forte bee leviora sint, quamquam calamitatem
pre se ferant. Apices enim vix rei attingimns, tu poteris bis impnisus litterarum
presidio, qaarum ea de re non modicus numeras apud nos serratar, ranlto
maiora deprebendere. Et ut obiter attingam, ante annos ferme triginta et eo
amplins, qnam bee scripsiraus, maiores nostri sunt maximis iniuriis, damnis et
molestiis adfecti, pro ilia eadem cansa fluminis Langenthan, adrersantibus eis
omnibus incolis pagi Langentban. Consulto autem ego id rei preterire statui,
poteris antem litteris ipsis de boc cercior reddi.**
Anno dominice geniture 1303'' immanissima bella in Helvetia, Burgundia
minori, (que vulgo dicitur Bnrgnnden), Herogea (Argovia) atqne Brisgandia
adeo intrassaverunt, ut nulli tntnm foret illis regionibns iter agere. Ita, nt
tandem mercium gracia, quarum usus et vectio oranino occludebatur; partes
ipsius dissidii: duces Austrie, comites Habspurgii et Kiburgii ex una, ct
Argentoracenses, Basilienscs, Arctopolitani, Solidarnii et Friburgii ex altera
partibus, inducias ct dextras darent, quo vcctigalium, tbeoloneorumque fructus,
quique pro sua portione ct merces quorum intererat exequi, nccipcreut, tamdiu
enim tamquam ancipiti bello inter partes omnes adeo disgladiatum est, ut
securus nnllus vel regia posset via inccdere. Et nisi tarn maturo consilio
sibi consnluissent, ferme integre omnium facultates, rebus et impensis bellicis
essent exese.
Anno vero 1315 Lupoldus dux Austrie cum grandi suoram exercitu
Lncernanis, item Tugiis et Glareanis, qui eo tempore eius imperio parebant,
ad montem dictum Aegere infra Tngium et Scbwiciam castra adplicuit.
Bellum ei erat adversnm Scbwitenses, Urios et Silvanos. Consultante autem
CO suos proceres et magnates, qua nam via ipsos expedicius expugnarent, ut
per viammontis Morgarten exercitum traduceret, omnes sunt consiliati.
Turn vero princeps, quem una secum duceret fatuum, volens rem seriam ideo
infringere, rogabat (nomen erat fatno Guontz von Stocken), quid ipse de hoc
negocio sentiret. Tnm ille: maxime micbi, inquit, displicet res. Rogante
principe, qua de cansa, respondit: Omnea tibi consilium dedernnt, qua via
possimus regionem ingredi, qua vero exire possimns, nemo. At forte melius
consilio fatni fuisset subscribere. Scbwitenses enim cum suis, quibus id mali
parabatur, qunm animum principis rescissent, quod vi et astu ipsorum nitebatur
imperare ditioni, speculatorum industria (qui tum forte eo in loco peccorum
armenta a bestiarum raptu tuebatur) premoniti, in loco memurato Morgarten
ei occurrerrnnt. Et nacti ducem in angustissimo loco lapidum imbre desuper
iacientes equos cum sessoribns in lacnm precipites egerunt. At vero alii a
41. Weissbuch, Fol. 35, ad 1354. Anzeiger fiir schweizer. (iicschichte, IV, 51. —
42. Urkunde von 1485. — 43. Entlehnt aus der von Schilling nbcrarbeiteten Cbronik
Jiislinger's, von der ein Exemplar in St. Urban sicli befand.
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facie impeta in eos facto innameram prostravere maltitadinem, reliqnis interim
fuga sibi consuleDtibns/^
Anno autem domini 1339 be Hum inter Fribnrgios cum snis complicibus
Petro comite de Griers, Rndolpho comite Nidaugio, comite Neopolitano (Neocaatrensi), Eberhardo comite Kibnrgensi, Bernhardo ** comite de Valendis,
comite item Sabandie et Furstenbergio partia prime, et Bernenses parte altering
invaluit. Nam anno iara dicto undecimo vero Calendas Jalii apad arcem et
oppidnm L an pen predict! Friburgii cnm complicibus numero ferme triginta
raillia a Bernensibus conducto exercitu Schwitensium et Uriorum Silvanornmque
premodico sunt prostrati. Turpiterque cnm suorum mazimo malo sunt fuga
sibi presidium querere coacti, prostratis ex parte eorum fere quattnor milibus.
Anno delude undecimo septimo Calendas Marcii Joannes comes Habspurgius
dolo, fraude et insidiis proditorie Tignrium occuparo nitebalnr; rero dolo
deprebenso ipse in laqueum, quem tetendit, incidit, una cum omnibus qui
erant eins factionis rei.
Anno postea quarto foedus inter Scbwitenses, Uranios Siivanosque et
Bernenses auspicatum est.
Anno post dominicam genituram 1374 ingens Anglorum, Armeniacorum et Brittanorum copia per montes Helveticos in nostram usque
regionero, id est Herogeam (Argoviam) et Burgundiam minorem exercitum
tradaxit, popnlns tam innumerus, ut eos vix capcret terra. Causam vero
lector panels accipe. Desponsata fuerat quondam cuidam nobili Anglo (de
Cussino dicto) duels Austrie filia;^^ promissa ei in dotem Herogea.^^ Cuius
quum in ipsnm usque diem nondum compos effecta essct, filius eius tipo matris
dotem (que ei hereditario iure competebat) expetitnrus; re autem vera bostem
acturus regionem occupavit. Erat autem exercitus grandior qaam antea, posteaque in bis locis sit visus, equestrium virorum milia octoginta, vulgus reliquus
sicuti barena maris, innumerus latronum predonumque et id genus relique
factus, quibus preter predari et ventrem explere nicbil pensi. Erant turn forte
in oivitate Brysaco dux Austrie et dux Wirttenbergius,*' dum preteriret exercitus,
non audentes mntire quidem contra; exterriti populi et multitudine et barbarica
rabie. Eoqne pacto traiecerunt Argenthoratum, Columbariam, Selestadium,
Basileam, nemine refragari audente. Secure tandem ad montem, qui dicitur
vulgo Howenstein adplicuerunt, ubi maxime poterant prepediri, ne fines nostros
invaderent. Solet tamen bonis successibus semper iuvidere (uti hie quoqac)
fatalis rancor. Tanta nimirum vecordia atque in omnem rempublicam invidia animum comitis Nidaugii pessumdederat, ut quasi ex obliquo se vindicaturus Anglorum
ingressum voluerit preclndere. Comitum enim Nidaugiorum territoriuui illnd montis
predicti ditioni obvenerat, a Basileorum episcopo dono acceptum. Jam Angli
montem transcend erant et subito arces et pontes cis Ararim occnpabant, quibus
impune ceptis, trans Ararim libere vehuntur. Arx erat ad ripam meridianam
Araris, cuius in bunc usque diem visuntur reliquie, dicta F r i d o n w , et prope
eam pons, quem et cepere et tum forte everterunt reliquosque pontes in Olten,
Arwangen, Altreuve eo pacto traiecerunt, cumque reluctaretur esset nemo.
Cussinus predictus campi dux, cum innumero exercitu in coenobio divi
Urbani castra metatns, cum maximo
ipsius coenobii malo, dies bic pinres
44. Secinanu ist der einzige Chronist, der die Warnung statt dem Ritter von HUnenberg
einem Hirten zusclireibt. — 45. Lies: Gerliard. — 46. Herzogin Catharina, Tochtcr Herzog
Leopolds von Ocsterreich tind der Grafin Catharina von Savoyen. — 47. Vielmehr ihrer
Mutter waren die Gefalle eiuiger Osterreichischer Stadte im Aargau verschrieben worden.
— 48. Graf Eberhard der Greiner. Ueber die Darstellung des Krieges durch Seemann vgl.
Schweizerischer Geschichtsforscher XIV 51, 63, 92flf.; II, 19. Die Zofinger Chronik von
Zimuierli dagegeu meldet, die Munche von St. Urban haben ihr« Schatze nach Zofingen geflU«bt«t.
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ept" Denm immortalem, quanta patas amencia ea gens, que cam ratione
habebat nicbil, debachata fuerit in monachos et omnem rem monasterii. Latuere
tone in silva ad foutem dictum fous prions'" omnes monachi, quotquot fngeie
poterant. Qnantomque exterritis et anxiis licnisset, qnod babere poterant
obariora ecclesiastica ornamenta, reliqoias et litteras atqne id genus reliqua
secam clam arripuerant. Illoqne in luco anxii consederant, expositi imbribus
aliisque inequalitatibns aeris, ita at iam videre tibi videreris priscam illoram
sanctorum persequutionem refloruisse, qua sub sacrilegis tiranornm poenis pavidi
qnique Cbristianum speluncas, cavas et montanas solitudines expetebant.
Interim Anglicus furor in coenobio debacbatar. In sacra ede equorum presepia
extrnxerant et ea stabali eqaini loco ntebantar.
Si cai forte ineptius id videbatur, quam qnod credi debeat, usque in
banc diem cemere poterit in parimento sacre edis ab altari sancti cracis in
reliqnam equorum impeta contritas latteres. Coqainam in anteriori parte sacre
edis fecerant: coquentes, fricantes locamque sacrum barbarica impietate
propbanantes. Gubilia illic erexerant, non reriti in loco sacro sacrilego animo
nepbarias res admittere. Et bee nobilium et magnatum pocius pbanaticornm
taberna, reliquum vulgus super nndam bumum, per pomarium et aream omnem
decumbebat Nocte temnlenti, in die ebrii, semper autem vesani. Omnia
ipsorum libidini subserviebant, quoniam per sacrilegos ausns vetaret erat nemo.
Nnllns andebat vel mnssitare adversus eferatam et amentem copiam, nemo
resistere, repngnare nemo, partim timore, partim invidia excocti. Qua Angli
licencia faltique libuissent attentare.
Non tnlit hoc diu invalescere nobilis ilia Gruenbnrgiornm stirps, dolo et
arte Anglorum et complicnm audaciam reprimendam eniti, quibns et armis et
riribus longe succumbebant. Interim noctn ingredi coenobinm, fustibus
secnribusque atque aliis macbinis, quo poterant iugulare et mox orto tomultn
clanculum subterfugere. Facile enim ea industria Armeniacos aggredi poterant
gentem, nempe omnis nrbanitatis expertem, et qui nuda bumo scipione innixa
dorroire solent. Capitio grosso caput obnubilare, quod sua densitate imbrinm
et tempestatum turbines tecti more propellat. Hos dum bine inde securibus
fustibusque mactant, omnes concurrunt. At vero bostibus industriores factionis
comitatures latent. Quod cum diucius ita factum et quidem clam fuisset, Angli
omni parte insidias observare et omni sagacitate capere emulos annitebant.
Verum predicti Gruenbergii pro deo zelantee sancta conculoari et cnltui divino
a suis maioribus mancipata bona prophanari sacrilegorum incursu, dum solito
operi nocte quadam operam daturi monasterium (ut solebant) clam ingrederentur,
prophani ex insidiis ipsos captant, captosque capitibns plectunt. Eos memoria
dignos minoribus nostris omni qua possnmns diligencia commendamus, at
continuis precibus ipsis suffragentnr.
Hec preterea et alia borribilia crudelis barbaries diebus ferme sexaginta,
libera facnltate exercet. Tandem cum eciam alia loca occupare cepissent,
omnem Herogeam et forte totam Helvetiam imperio suo snbiagaturi, Silvani
cam exercitu accito ex Entlibach et Willisow, Anglorum et Armeniacorum
prostravere dncentos et eo amplius prope pagam Bnttisboltz. Angli
nihilominns, quo poterant vastare et rapere non cunctabantur, vastato tandem
oppido Willisow, adversus Waldenburg, Glnsam arcem et Altraew castra
duxerunt. Interim eciam pars altera omnem (ut erat populus copiosissimns)
regionem tamqaam cothnrnices quondam in deserto implebant vastando, vicinos
nobis pagos: Langentban, Buchse et reliqnos, gravem tandem adrersum se
49. Ziisatz von .spStcrer Hand „60 dies": der Roiniirhar von 1404 sagt 18 Tagc. —
50 Wahrschcinlich eines der althelvetischen Kcfu^en, eine Erdburp im obgenannten
Ulrichswald. Ueber solche Refugien bandelt Dr. Felix Keller in den „Mittheilungen der
antiquarischen Gesellachaft von Zurich".
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coDcitavere seditioucm. Tantis eniru iniuriarnm molibas adfecti patrie colon!
iugo tarn impio se comprimi amplins non ferentes, armis correptis adversam'
copiam, quibas poterant modis, adgrediuDtar. Incautos autem Anglos (quibus
barbara rabies eciam securitatem persnadebat) hinc inde deprehensos sparsim
per agros necant, ita, ut terga tandem verterint Angli. Hocqne pacto coenobio
quoque nostro expulsi sunt. Quod aufugientes igni sncoenderunt, cuius incendii
ad hunc usque diem risuntur vestigia: laquearea videlicet adusta et alia, que
facile patent. Hoc pacto Angli et Armeniaci a nostro territorio profugi, dnm
pontem apud Friduow iterum traiecere adtemptant, dolo idem pons machinis
quibusdam succisus, Anglis impetu sese impelientibas obpressns preceps ruit,
mergens aquis maximam mnltitndincm. Reliqua pars eis, alii trans Ararim
vago cursn disturbati, incerti quo profugerent, tandem in territorium inter
Solidurnium et Bielam nacti, illic castra metari ceperunt. Verum mox vicinorum
incursu rusticornm inxta pagum qui dicitur Ins prostrati sunt numero trecenti.
Quo illi exterriti, incerto anirao hac illacqne profugiunt. Parsque in coenobio
Sanctinionialium, dicto Pons Marie, ^' castra metati sunt. Bernenses cum
Anglos illic consedisse accepissent, qua decebat animositate in ipsos cfferebantur.
Signis coliatis exercitum iliac traducunt, pre nimio furore non constituta acie,
manusque manibus conferentes, Anglos expugnare ceperunt, modis quibus
poterant. Dure Angli restiterunt, ut in ipsius coenobii ambitu diu ancipitiqae
bello pugnarent, ex utraque parte data tandem est Bernensibus victoria, et
Angli, prostratis ex parte eorum octingentis et paulo plus, terga verterunt.
Fuerant tamen ex acie Bernensium, qui spoliis intenderent. Horum aliqui
meritas sue cnriositatis poenas dederunt. Commissa est pugna sexta Calcndis
Jannarii, hoc est die divi Joannis evangciiste, ante diluculum vel verius tota
nocte ancipiter digladiatum est. Sicque Angli, videntes sibi omui ex parte
preparari insidias, partes saas curare ceperunt, patriaque nostra Integra relicta
suas sedes ezpetebant.
Poterat movere lectorem, cur tantam barbaricamque rabiem popnlus
patrie vel pocius patres patrie tamdiu dissimularint, vel magis, nisi suo malo
iropulsi, non prohibuerint. Quern velim memoria recolere, qnem superius
retulimus comitem Nidaugii vecordem aniraum, qui dum sui ultionem (quani
nee legibus nee propria vi valebat assequi) a populo Anglico ense expeteret,
sibi ipsi laqnenm quo caperetur tetendit. Et bello quidem, nam solet invida
secordia in auctorem tota retorquere sua. Anglico enim ense succubuit. Nam
dum Angli adversns arcem dictara Burren castra dncunt Gomes Nidaugins
caput (ipsorum copiam consideraturns) exeruit, in quo mox accepta sagitta
meritas invidie vices exoluit.
Anno dominici ortus 1382 bell urn inter Bernenses et Solidnrnios
ex una et Gomites Eyburglos et omnes ingenuos Burgundie minoris ex
altera partibus concitatum est, ita nt alterutrum plurimis incommodis conficerent.
Inter alia Bernensium centuriones ferme duas arces Gruenenberg, Schnabel et
Langenstein ceperunt, incole tuuc earum erant Joannes et Heimo, cognomento
Schnabel. Atqne dum eadem arx cancius occluditur, servus quispiam ligna
illaturus, egressus est. Quem Arctopolitani ex insidiis quibus delicescebant,
observaverunt moxque occurrens nnus et alter quantum poterant, festive arcem
ingredi properabant. Quos ille contemplatus prevertere currendo enitebatur,
sed lignorum sarcina prepeditum illi prevenerunt, arcesque ceptas succenderunt,
ita nt usque hodie miseram preseferant calamitatem.
cuius

Anno deinde tercio duces A ustrie contra Helve tios bcllum iniernnt,
cansam et modum
non nostri est instituti perscribore.
Hoc satis
51. Fraiibrunncn bei Biirgdorf ira Canton Bern.
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sit lectorem admonuisse, plurinia uoBtros maiores incommoda perpessoa. Adeo
enim continais bellornm discriminibus disgladiatam est, nt incalta et neqae
aratru proscissa sit terra.^* Plnribusque propriis sedibus expalsis septenui
steriiitate terra inculta exhorrait. Ita at maxitnam predioram partem maiores
nostri cultoiam defecto amiserint, legitar in origioalibas cenaunm indioibns
coenobii nostri ricnios daos Wintzenhansen et Gadlingen cum pinribus
prediis sob hoc bello et superior! Anglornm rastatione in solitudinem redactos.
Tandem oommissa pngna contra Helretios iuxta opidalnm Sempacb
scptimo Idas Julii anno domini 1386, dax Anstrie Lupoid us infoelici pugna
occnbnit. Cecidit enim ipse et de eias parte ingens nobiliam nnmerns,
Helvetiis victoria potitis.
Nee sane preterenndnm qaod anno post partom Virginia 1393, papains
Domini Bonifacii noni et Roberti dncis Bavarie cotuitisqae Palatini, Rbomani
imperii monarchatus tempore, Heimo de Gr&neuberg, diotna Scbnabel, in
refcctorio coenobii Sancti Urbani interfectus est. Cuius quidem necia canaa
tres monacbi, frater Waltberns Fabri, Gensuarius, frater Heinricna
Kaeppli et frater Heinricns Lncernanns, fngam sibi condacere sunt
arbitrati. Tantum perinde in eos ipsoa, sed et in omnes ipaina coenobii
monachos et omncs familiares adeo efferebatur Joannes Scbnabel, dicti Heimonis
germanns, nt fuga nil tacias videretnr. Qnis vero necia conscius fnerit ant
auctor non omnino liquet; refernnt tamen quidam a monacbo peremptnm.
C'ausam vero adscribunt ipsina Heimonia contamatie, qai ratioue patrouatus
(quem maioribus suis fuerit in nostrum coenobinm adeptaa) maximam sue
vindicabat arrogantie libertatem. In monastcrio omnia sibi licita pntare, clavea
.1 cellerario vi abstrahens, que libebant penas cxpromere, pro sua et suornm
ingluvie exacuranda. Atque in bnnc modum mouacbis preter modnm gravia,
iugnlo quod merebatnr exolvit. Cuius facti cercior redditus iam diclns Joannes
Scbnabel, eins germanus, mirnm in modum efferari, facinorum causam in
quoslibet coniicere et modis omnibns, at vindictam capesceret, eniti. At
furori concesserunt tres ante dicti monacbi et quattuor servi. Verum nsque
adeo res in periculo fuit, ut secure nnllns vel limites coenobii pretergrederetur.
Reique anccps eventus insontes, facinorisque inscios concumbabat. Ceterum
post diurnas disgladiationes, timores et quelibet incommoda res in arbitros est
coniecta. Erant autem in ea causa arbitri : Otto de Tbierstein comes, Rbodolpbns
nobilis Arburgius, Hartmannus Bubenbergius, canonicns ZofBngensis, Waltberns
de Biittikon, Hermannns de Bubendorff, Joannes Kriech. Qui causam arbitrati
decreverunt, nostrates solvere debere Canonicis Zoffingensibua pro celebrando
dicti Heimonis ibidem sepuiti die Anniversario singulis annis decem modios
speltarum. Sicqne tribna monacbis qui fugerant redire permissum, canonicaqne
purgatio concessa est. Sunt plurime buius foederis condiciones, quaa in litteris
arbitrorum predictorum offendere poteris, optime lector.
Anno domini 1401 Abbatiscellani contra Abbatem Sancti Galli
insurrexcrnnt, plurimnmque dissidebant, ita at vix tandem cum utrinsqne partis
maximo discrimine slot scdati.
Anno deinde 14 (1415) Herogea (Argovia) capta est manu Bernensium
et aliornm Helvetici foederis, quantum quisque poterat cicins alios prevertcre,
consiliumque Constanciense, quod superiori anno ceperat, celebratur.
Ubi Joannes Huss et Hieronimus beresiarcbe igni dati sunt.
52. Das Folgende ist aiis deni Reiniirbar von 1454 Fol. 72 b entnommen, wo jcdoch
gesagt wird, dasa 7 Jabrc laug „kein Pflug nie in das ertreich jjestossen wart"Digitized by
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Basiliense concilium agitnr anno 1439. Et eodeni ferme tempore
nostrates infoeliciter pugnarunt contra Delphinum, regis Gallorum filiam, iuxta
Basileam (1444).
Anno autem 1476 dux Burgundie Karolu'sjin suam tandem perniciem
sexto nonas Marcii apud Grandissonum, ac deinde decimo Kalendaa mensis
Julii eodem anno contra nostrates apud Moretum_pugnavit. Illic dux ocoubnit
et cum maxima preda nostrates victoria gaudebant.
Anno tandem post bee 23, undecimo Calendas Augusti (1499) apud arcem
Do meg Maximilianus Rhomanoram rex"^ contra nostrates prelium commisit,
unde cum maximo discrimine ancipite spe diu multnmqne conflictatum esset,
tandem nostrates non sine maximo labore et suorum damno victoriam sunt adepti.
Hec sunt, optima lector, que ex maiorum, vel actis, vel scriptis subattigerim.
Quibus et si diutius immorari potuerim, nolui tamen, ne rel hornm gracia
ceptum opus videretur. Ea tamen obiter attingere placuit, quum maxime ea
lectori non iniucnnda crediderim. Maiorem in modum brevitati studui, veritus
ne vel inelegancia vel illepida prolixitas fastidio foret, et quod nostro evo
perpessam calamitatem scribere magis nostri erat instituti. Ceterum nemo
sibi persnaserit preter comperta quidquid sub affixum, et si aliquando opiniones
submiscuerim minime tamen improbatas. Tandem qui plura desideravit, extant
litterae, libri, chronica, et id genus reliqua, qui legat, michi consalta brevitas
visa est, quum de his scribere nisi prius lecta non potuerim.
(Continiiatur.)

Aus der Stiftung Friedrichs des Friedfertigen.
Ein schones Haus des Cistercienserordens, in der .allzeit getreuen"
Neustadt gelegen, zeugt heute noch mit seinem imposanten Bau und seiner
prachtigen Kirche von der Fiommigkeit Kaiser Friedrichs IV, den man lobend
den „ Friedfertigen" nennt. Es ist die seit 1880 mit Heiligenkreuz vereinigte
Cistercienserabtei Nenkloster, in das jener fromme Habsburgerfiirst 1444
Cistercienser aus Reun berief. Neukloster stand zwar an Grosse und Keichthum
der Dotation weit hinter den anderen alten Stiftungen zuriick; diesen Mangel
woUte Kaiser Friedrich durch die Verehrung und besondere Liebe, die er
dieser seiner Stiftung erwies, ersetzen. So verdankte Neukloster den beriibmten,
gothischen Fliigelaltar, (der gegenwartig im Stephansdom zu Wien, in der
Nahe des Grabmals Kaiser Friedrichs aufgestellt ist), der Freigebigkeit seines
Stifters, der dem Kloster jenes Kunstwerk zum Geschenke machte.* Abt
Godfrid von Neukloster ward auch auserlesen, mit dem glanzenden Gefolge zu
Ziehen, das die Braut des Kaisers, die schone Princessin Leonora von Portugal,
einholen, und in ihre neue Heimat geleiten sollte. Kanm 15 Jahre nach der
Vermahlung starb die ob ihrer Schonheit und Tugend hochberiihmte und
verehrte Kaiserin. Am 11. September 1467 senkte man ihren vielbewunderten,
irdischen Leib in die Gruft der Abteikirche, ganz in der Nahe jenes prachtvollen
Altares, den ihr kaiserlicher Gemahl als Weihgeschenk dem Stifte gegeben
hatte. Noch jetzt sieht man hinter dem hohen barocken Hochaltar das
herrliche Epitaph Leonorens. Niklas Lerch, derselbe Kiinstlcr, von dem
das grossartige Grabmal Kaiser Friedrichs in der Stephanskirche zu Wien
M. Niclit (k'r Koiii^ sclbift, soiiili-rn (U-ssoii Fcldherr Ornf Hi'inricli von Fiirstciiln'rj;.
* P. Benedict Klugc; Cistercicnserbuch, S. 225.
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staromt, bat es bergestellt. Nocb drei iin jngendlicben Alter gestorbene
Mitglieder des Hauses Habsburg liegen im Kircb«ncbor bestattet. Ibre Grabsteine
sind dem Denkmal Leonorens gegeniiber an der Ghorwand angebraoht.
Wir woUen all das Sebenswurdige und Interessante, das uns die Kircbe,
das Klostergebaude und vor allem das kostbare Museum bietet, ubergeben nnd
UDS im Besondern der sogenannten Kreazcapelle zuwenden, die recbts
run dem Kircbenportale der Westfa^ade vorgebaut ist, symetrisch der anf
der anderen Seite vorgeschobenen Barbaracapelle. Beide von fast qaadratiscbem
Grundrisse, zeigen einen ganz schinucklosen Auf bau, nur an den Ecken bemerken
wir einfacbe Strebepfeiler. Die Westwande der beiden Capellen scbliessen in
Giebeln ab. Sonst bildet nur nocb ein grosses, kreisrundes Feuster die einzige
Zierde. Scbon die aassere Strnctur verrath in ibrer platten Niicbternbeit die
Zeit der Spatgothik als Entstehungszeit. Dafiir gpricbt anch entschieden das
nocb intact gebliebene Innere der Barbaracapelle, die sioh in ihrer gegenwartigen
Restauration mit den masswerkgezierten zwei Radfenstern (an der West- and
Nordseite) and den unorganiscb, obne Consolen oder sonstige Auflage aus
der Mauer beraasgcbenden diinnen, mager profilierten Rippen and dem
verschlangenen Rautengewolbc als ecbte spatgothiscbe Capelle reprasentiert.
Wenn aucb dem Rundfenster unserer Kreuzcapelle das alte Masswerk feblt
und das Innere mit einem anmatbigen Rococo verkleidet ist, so konnen wir
obne Scrupel aucb fiir die Kreuzcapelle dieselbe Entstebnngszeit annebmen.
Die Barbaracapelle stammt laut der bekannten, gotbiscben Scblusstein-Insobrift,
welcbe aussen sicbtbar ist, aus dem Jabre 1453, mitbin aucb ibr Gegenstiick,
die Kreuzcapelle. Uebrigens zeigt das alte Knpfer vom Jabre 1672 in
M. G. Vischer's „Topographia arcbiducatus Austriae Inf." in dem Rundfenster
der Kreuzcapelle allerdings nur schematisch und ungenau, aber doch erkennbar
das urspriinglicbe, gothiscbe Masswerk. Um die Beschreibung des jetzigen
Aensseren der Capelle zu beendigen, bolen wir nacb, dass in der Mitte der
Nordwand eine Thiire mit schoner barocker Umrahmung, die gogen obenhin
mit einer Niscbe mit der Statae der scbmerzhaften Muttergottes abschliesst, in
das Innere fiibrt. Docb ist diese Thure gewohnlich geschlossen, so dass wir
durcb die vom siidliclien Seitenschiff der Kircbe fiibrende Tbiire in die
Capelle eintreten.
Wie scbon oben erwabnt, ist es Rococo, aber ausnebmend anmutbiges
Rococo, das uns in alien Abstufungen des Gefiibles, von dem patbetiscben
dramatischeu Scbmerz, bis znm freudevollen Stauneu und wonnigcn Eutzucken
entgegentritt. Wiinde, Decke, Altar und Betstuble vereinigen sicb zu efifectvollem
Vortrag der ganzen Leidensgescbichte des Heilandes, beim Abscbied Jesu von
seiner Mutter angefangen bis zu seiner glorreichen Auferstcbung and Himmelfahrt.
Die Rococo und die Barocke braucben viel and belles Tageslicht, urn mit ihrer
Pracht zu prunken, ebenso wie der Pfau sein gravitatiscbes Rad im Sonnenschein
scblagt. Deswegen sehen wir aucb bier den ganzen fast qnadratischen Raum
von einem Rundfenster erbellt, dessen Masswerk bei der Umgestaltnng der
Capelle als Hindernis der Beleucbtung weggenommeu wurde. Die Rococo
und die Barocke lieben die weicben, bald spielenden, bald traumerischen,
gefiiblvoUen runden Formen, im Gegensatz zur Gotbik, welcbe die spitzen,
mehr verstandesmassigen Formen vorziebt. Deswegen ist bier die Decke ein
flacbes Kuppelgewolbe. Die Wande sind in rothem und weissem Stuckmarmor
gebalten, worin das Gold der Capitiiler, Gebange und Verzierungen eine
angenebme Abwecbselung bringt. In den vier Ecken vermitteln Pilaster mit
vergoldeten, korinthisierenden Capitalern den Ansatz der Decke. Kiibn
gescbweifte, ecbte Rococovoluten mit Gebiingen im pompbaften Gold nmgeben
in leicbter, spielender Unsymetrie das Roth der Stuckmarmorverkleidung der
beiden Tbiiren.
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Es ist wahr, man hat zwar momentan nicht den Eindrnck, dass man in
einer Capelle steht, die den Namen von jenem schmerzvollen, bintigen Opfer
auf Golgatha fiihrt, das uns in ernate, traurige Stimmnng versetzt. Doch
sehen wir naher zn, und urtheilen wir nicht zu rascb, oder gar vom Vornrtheil
gegen den Stil befangen.
Langs der Wand steht im Schatten ein Betstnbl, ein entznckendes
Rococostnck, im ernsten, dnnklen Holzton; wieder die Schnorkel, die Volnten
— das uralte Motiv, das nns in alien Stilarten begegnet und das der Mensch
von der Meereswelle hat — Muscheln und Blumen, alles so traumerisch
tranrig. Fnnf Reliefs zieren die Vorderwand des Stuhles. Mit dera ersten
hebt das Drama an, da nimmt der Heiland Abschied von seiner Matter, auf
dem zweiten sehen wir ihn in Todesangst auf dem Oelberg betend knien, im
dritten Bild wird Jesus gegeisselt, im vierten sehen wir ihn verhohnt und
verspottet mit Dornen gekront, mit dem Scharlach um die Schultern, das
Schilfrohr in der Hand, auf dem fiinften zeigt ihn Pilatns dem Volke, Ecce
homo ! Wie dramatisch tragen nns die etwa einen halben Meter hoben Reliefs
dies alles vor, mit welch leidenschafllichen Pathos steigern sich die Gefiihle
von der Wehmuth des Abscbiedes bis zum ,Ecce homo", den stiirmisch
verlangenden ,Krenziget ihn" ! Das sind die Feinde des Herrn gewesen.
Wo sind seine Freunde? Deren sind nur wenige. Dem eben beschriebenen
Betstuhl steht ein ahnlicher, doch viel kleinerer gegeniiber, er hat nur zwei
Reliefs, zwei Freunde Jesu, auf der einen Seite die hi. Veronica mit dem
Schweisstuch, und auf der anderen — Petrns, der den Herrn verleugnet,
Petrns weinend sein Antlitz verhiillend.
Diese Darstellungen an den Betstuhlen sind so bescbeiden in das Dunkel
gernekt, urn unsere Aufmerksamkeit umso mehr auf das Centrum, den Hohepunct
des Ganzen, auf den Altar, zu richten, auf den die voile Lichtfluth dnrch die
grosse Fensterrunde fallt, Es ist wieder ein echtes Rococostuck voll bewegten
und leidenschaftlichen Lebens. Auf der characteristiachen Sarkopbagmensa
sehen wir in einem dreitheiligen Rococo-Glaskasten die schmerzhafte Muttergottes
in der Mitte und rechts und links zwei weinende Engelchen mit den Schweisstuchern. Vor dem Glaskasten das andere Altargerath, Leuchter und Canontafeln,
alles wieder vergoldet, alles wieder in leidenschaftlichen, auf- und abwogenden
Linien gebannt; wir werden so schon zu dem in dunklem, dusterem Colorit
gehaltenen Altarblatt ubergeleitet, auf dem sich aus dem nachtschwarzen
Hintergrund grell leuchtend das Bild des ans Kreuz gehefteten, aterbenden
Heilandes abhebt. Am Fuss des Kreuzes in schmerzbewegter Stellung
Magdalena und Johannes.
Eine Folic von Saulen mit vergoldeten, corintbisierenden, frei gezeichneten
Capitalern, geschwungene Rabmen, glanzende Schnorkel und Gehangc umgeben
das Dammerdunkel des Bildes, das discret vertheilte Gold auf der schwarzen
Untorlage ist wie ein ahnungsvoll aufdiimmerndes Licht goldner Hoffnung,
goldener frendiger Hoffnung, die aus dem Tod des Heilandes aufspriesst, wie
der sonnenbelle Morgen aus der finsteren Nacht. Und in der That, je weiter
unser Blick die Architectur-Umrahmung des Altares hinaufschweift, desto mehr
losen sich alle strengen Formen auf, die satten dunklen Farben schwinden,
alles zerfliesst in goldene, strahlende Wolkcn, in freudig durcheinander wogende
Formen, in duftige, zarte Farben. Gottvater von Engelwolken umgeben neigt
sich liebevoll herab, um das Opfer des Sohnes anzunehmen. Zwei Pnlten
znr Rechten und zur Linken heben frohlockend Krone und Schliissel empor.
Die Krone aus kostbarstem Geschmeide (corona de lapide pretioso) womit der
einziehende|Konig, der uns die Pforten des Himmels erschloasen, gekront wird.
Wir kommen nun zu den Fresken, welche den von den Schildbogen des
Gewolbes abgeschlossenen oberen Theil der Wande und die Decke schmucken.
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Sie sind die Fortsetzung, so zn sagcn der dritte Act des Drama, das bei den
Betstuhlen begonnen nnd in dem Altar den Hohepunot errciohte. Bei dea
Betstnhlen herrsohte das todverkiindende Dunkelbrann vor, beim Altar tnischte
sich in den diisteren Grnndton das hoffnangsfrendige Gold, nnd oben da berrscht
die lebendige Farbe unnmsobrankt. Die Fresken sind zwar keine eminenten
Leistongen, baben dnrcbaus deoorativen maleriscben Gbaracter und sind ancb
nur in der That der Scblnsston, das Finale der architectoniscben Symphonic.
An der Ostwand sehen wir jene lieblicbe Scene dargestellt, da der Anferstandene
in der Gestalt eines Gartners der trauernden Magdalena erscheint. An dor
Wand dem Altar gegeniiber sehen wir Petrns nnd Johannes am leeren Grabe
voU Stannen stehen. Ihre Gewander flattern, ihre Geberden sind veil leidenschaftlichen Pathos, daza als Hintergrund die Banme, die tranmerischen,
scblanken Pappein des Gartens Gethsemane, voll kindlicher Naivitat aufgcfasst,
als ware alios in einem Rococopark gescheben, als ware es im Klostergarten
mit feinen gepflegten Wegen nnd feinen scbwankenden Pappein. — Ueber
dem grossen Rundfenster vom Scbildbogen nmrabmt, bringt nns der Knnstler
Jesus mit den zwei Jungern auf dem Wege nach Emmaos. Das Bild ist
infolge des Contrastes — dorch das darnnter befindliche Rundfenster stromt
namlich die voile Lichtflnt in das Ange des Beschauers — in den Schatten
geriickt, — ,es will ja Abend werden" nnd deswegen bitten die Junger den
Herrn, bei ihnen zu verweilen.
Nan zur Decke. Wie licbte Wolken legt sich in fliessenden, weichen
Formen die in weiss und gran gehaltene Arcbitectnrraalerei urn das die Mitte
des Fiachgewolbes einnehmende, kreisrunde Mittelbild. In den Pendentifs in
den Ecken stehen Rococo vasen mit Blnmenstraussen und im Mittelbild, da
offnet sich uns der Blick in den freien Himmel, den Heiland sehen wir in
strahlendem Glanze entschweben in die Arme des Vaters, in die im sonnigen
Glanze leuchtenden Ranme des Himmels, den nns das Krenz erschlossen.
Engel in weissen Gewandern steigen nieder, trosten und belebren die stannende
Jiingerschar. So lost sich alles in zartem, lichtera Farbenduft anf, so verklingt
die Symphonic in weiche, ersterbende Schlussaccorde.
Eine Signatur in der Architecturmalerei iiber dem Altar sagt: Joann.
LudwigGreve fee. 1745. Also 1745 ward die Capelle in ibrejetzige Gestalt
gebracht. Damit stimmt auch P. Benedict Klnge's Notiz im Cistercienserbuoh
S. 260, wo er erwahnt, dass Abt Benedict Hell (1729—1746) nnter
anderem auch die ein balbes Jahrbundert profanierte Kreuzcapelle restaurierte.
Ihm rerdanken wir jene anrantbige Rococooapelle, die trotz ihrer etwas leichten
Formensprache der tiefe Geist echt religioser und monastischer Gesinnung
durcbweht, die sich gleicb einem kuhnen Adler von der Erde erhebt, durch
Nacht, Sturm nnd Ungewitter, durch Leiden nnd Kampfe dnrchringt nnd
emporschwebt in die sonnigen Hoben des Himmels.
Fr. Georg Lanz.

700JShrige Jnbllanmsfeler
des Stiftes Ossegg.
(Fortsetxung.)
Dem Fremden, der am Samstag, den 17. October v. J. nach Ossegg
kam, mnsste beim Anblick der festlich geschmiickten Strassen gleicb klar
werden, etwas Ansserordentliches miisse vorgehen oder bevorsteben. Dass es
nur ein freudiges Ereignis sein konne, das bewies die Freude nnd Heiterkeit,
welcbe sich auf Aller Gesiohtern malte und von denen man deutlich ablesen
konnte, wie nur ein Gcdanke alle Gemiither beschiiftigte. Man befand sich eben
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am Vortsge des eigentlichen Stifts-Jubelfestes, welctiem sammtliohe Bewohner
mit erklarlioher Spannung entgegensahen.
In majestatischer Buhe lagen von Weitem die grossartigen Stiftsgebande
da, aber wer sioh ibneo naherte, oder wem gar der Eintritt in dieselben
^. .j«»o^vS''r; . V*:"Sf%, .<^■*■■v.\,
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estattet wnrde, der fand ungewohntes Leben in den sonst so stillen Hallene
gnnd begegnete iiberall geschaftigen Handen, welche die letzten Vorbereitungn
zum wiirdigen Empfang der hoben Gaste trafen, deren Ankunft man mit
frendiger Erregnng erwartete.
Als erster der boben Gaste erscbien im Laufe des Nacbmittags der
Diocesan-Biscbof, Dr. Emanuel Schobel von Leitmeritz. Ibm folgte bald der
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Generalgrossmeisler des Erenzherrn-Ordens, Dr. Horak, ans Prag.^Erst am
Abend traf S. Excellenz, der k. k. Statthalter des Konigreichs Bohtnen, Graf
Gondenbove, in Begleitnng des Statthalterei-Ratbes Stadler von Wolfsgrnn in
Ossegg ein. Als der bohe Herr in den Ort einfubr, worde er von den Vereinen,
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welche in den praclitig illamlDirten Strassen Spaiier bildeten, mit Jnbel und
Hocbr»fen empfangen, in welcbe die Menge freudig einstiminte. Die Musikcapelle spielte die Kaiserbymne, wahrend welcher das nacb Tausenden zablende
Volk immer wieder in bransende Hochrufe ansbracb. Sichtlich erfreut gab
S. Excellenz seiner Anerkennung der dureb diese Ovationen bekandeten loyalen
Gesinnnng wiederbolt Ausdrnck.
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Am Abtciportalc wnrde der Stattbalter alsdann void hochw. Herrn StiftsPralaten, Meinrad Siegol, vom bockw. Herrn Bisckot, vorn Convente und den
zahlreicben Gasten etnpfangen and in den grossen Abteisaal geleitet, wo die
Begrussung und Vorstellung stattfand. Bald nackber vereinigte das Souper
die zaklreicben Gaste im geachmiickten Speisesaale. Mittlerweile nabmen die
an dom Fackelzug betheiligten Personen im Stiftsgarten Aufstellang. Wobl uber
600 Larapionstrager waren da versanimelt. Es war ein grossartiger Anblick,
welcber stcb dem Auge bot, dem uberdies das Schanspiel eines pracbtigen
Fenerwerkes zu Tbeil wurde. Der grosse Garten war feeuhaft beleucbtet.
Nacbdeni der Manner-Gesangverein Beethoven's „Hymne" vorgetragen batte,
crgriff Biirgermeister Hartel das Wort, wies auf die Bedeutung der Feier des
Tages bin, und brachte Namcns der Gemeinde Ossegg dem jubilirenden Stifte,
sowie dessen hochherzigen Abte die herzlicbsten Gliickwunscbc dar. Die Worte
des Redners riefen begeisterte Znstimmung der Menge hervor. MarktgemeindeVorsteher Pampam gab der allgemeinen Frende dariiber Ausdruck, dass
S. Excellenz der Stattbalter durcb seine Anwesenbeit dem Feste einen erhobten
Glanz verleibe. Auf den boebw. Herrn Biscbof bracbte Hr. Gemeinderatb
Plascbe ein dreifacbes Hook ans, woranf der boebw. Herr Abt Meinrad in
seinem and des Stiftes Namen fiir die dargebrachten Huldigungen dankte.
Hierauf bewegte sicb der Fackelzug an dem Abtei-Portal vorbei, woselbst
der bochw. Stiftsabt uod seine Gaste sicb aufgestellt batten, und dnrcbzog die
festlich erleucbteten und gescbmuckten Strassen von Alt- und Nen-Osseg.
Sonntag, den 18. October (Kircbweib-Sonntag) fand die eigentlicbc Feier
mit festlicbem Gottesdienste statt. Vormittags 9 '/4 bestieg P. Fiscber S. J.
ans Mariascbein die Kanzel, am in fesselndem Vortrage den nacb Tausenden
zaklenden Zuhorern die siebenbuudertjabrige Gescbicbte des Stiftes zn scbildern.
Hierauf celebrirte der boebw. Herr Biscbof von Leitmeritz unter grosser Assistenz
das Pontificalamt, welchem der Herr Stattbalter, alle zum Feste erscbienenen
geistlicben Dignitare und Herren, kaiserlicbe Beamte u. s. w. beiwobnten. —
Auf dem Musikcbore wurde beim Einzuge des Biscbofs das „Ecce sacerdos*
von Molilor vorgetragen and wabrend des Hockamtes die ,Missa in kon.
S. Francisci" von Witt aufgefukrt. Als Einlagen gelangten das Graduale
„Locu8 iste" und das Offertorium ,Deus roeus" von Edenkofer, das ,Pange
lingua* Ton Renner jan. und als Sckiassgesang das „ Ave Maria", Mannerckor
von Deigendesch, zum Vortrag.
Nachmittag '/^ 1 Ubr fand im grossen Abteisaale ein Festmabl statt, an
welckem 54 Giiste tbeilnabmen und zwar: S. Excellenz der Stattbalter Graf
Coudenbove, Biscbof Dr. Schobel, k. k. Statthalterei-Rath Stadler, Generalgrossmeistor Dr. Horak, Domcapitular Frind aus Prag, Bezirkshauptmann Graf
Wallis aus Dux, Prinz Lobkowitz (Bilin), Dr. Leo Sckneedorfer Ord. Cist,
Universitats-Professor in Prag, P. Wallner, Rector in Mariascbein u. A. —
Wabrend des Mables ergriflF der kockw. Herr Biscbof das Wort zu einer sebr
Innigen Ansprache, in welcber er Sr. Majestat dem Kaiser und Sr. Heiligkeit
dem Papste buldigte und bervorbob, wie das Stift sicb s. Z. aus seinem Niedergange wie der Pbonix aus seiner Ascke wieder erkob and sick nebea dem
sicbtlicben Beistande Gottes besonders der Gunst des Habsburg'scben Herrscberbauses zu erfreuen batte. — Nacb dem Kircbenfiirsten erkob sicb der Herr
Stattbalter und feierte in langerer gediegener Rede die Verdienste des Rlosters
urn die hiesige Gegend und das Land anf alien Gebieten der Kunst und
Wissenscbaft, der matcriellen Cultur and der cbristlicbon Wobltbatigkeit. £r
erbob sein Glas aaf das jabilirende Stift and dessen gegenwartigen bochberzig6n
Abt. Dieser nabm jetzt das Wort, nm fur die iiberaus ebrenden Worte
Sr. Excellenz des Herrn Stattbalters, sowie iiir dessen Besuch ftnlasslicb' des
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Jubelfestes herzlicben Dank abzustatten und znletzt anf den Herrn Statthalter,
den Herrn Bischof nnd die anderen Gaste zu toastiren.
Zur selben Zeit wie im Stifte fand im Stiftshotel zam , Kaiser von
Oesterreich" ein Festessen statt, an welchem die Vertreter der Beborden, der
Gemeinden, der Vereine, die Stiftsbeamten und andere Gaste tbeilnahmen.
Anch bier wurden wabrend des Mables mebrerc Trinksprlicbe ausgebracbt ;
wir erwabnen nur den des Herrn Marktrorstebers Pampam, der das jabilirende
Stift und dessen wobltbatigen Abt feierte, der durch eine grossartige Spende
Tiir die Armen der Gemeinde and fiir arme Scbalkinder eiu bleibeades Denkmal
fiir die nacbfolgende Generation geschaffen babe, und des Herrn Dr. Korbi,
der das stets gnte Einvernebmen zwiscben dem Stifte and den Gemeinden
bervorhob.
Nacbmittags fand in der Stiftskircbe wieder feierlicber Gottesdienst statt.
Zuerst Vesper, dann Predigt and Segen, wobei der pracbtige Mannerchor
.Maria rein" von P. Morel and das „Pange lingua" von Briicklmeier zur
AufiTdbrung gelangten.
Um 4 Ubr reiste der Herr Stattbalter ab. Zur Verabschiedung batten
sich mehrere Vereine vor der Abtei aufgestellt und wurden deren Vorstande
in leutseligster Weise von Sr. Gxcellenz angesprocben und nacb den Verhaltnissen
ihrer Vereine gefragt.
Zu dem seltenen Jubelfeste liefen ancb zablreiche Gliickwunscbschreiben
nnd Telegramme (56) ein, welcbe die freudige Tbeilnahnie in naben und fernen
Kreisen bekundeten. Es sei bier nur einiger Personlicbkeiten und Corporationen
Erwabnung getban, die Begliickwiinscbangen einsandten, namlicb des hoohw.
Herrn OrdensgeneraU, Leopold Wackarz, in Hobenfurt, sammtlicber CistercienserStifte Oesterreicbs, S. Em. des Cardinals Grafen Scbonborn in Prag, der Aebte
von Tepl, Emaus, Braunau, Strabow, des Domcapitels in Bautzen (Sachsen),
der Pralalen und Canonici Rzebak, Demel, Seifert, Sterba und der TbeologieProfessoren Dr. Hackel, Dr. Eiselt, Dr. Ucbindler, Dr. llenner in Leitmeritz,
des Probates von Polteuberg (Mahren), dann des Vice-Prasidenten der k. k. Statthalterei in Prag (Stummer), des Viceprasidenten des Landesscbulratbes (Zabnscb),
der Stattbaltereirathe Matscbego, Miiller, Prinzen Hohenlobe, des Fdrsten GlaryAldringen, der Bezirksvertretung und des Stadtratbes von Teplitz u. s. w.
Montag, den 19. October bielt der Generalgrossmeister des KreuzberrenOrdens, Dr. Horak, das Pontificalamt, welchem eine Predigt vorausgegangen
war. Zur Auffdhrnng gelangte die Festmesse .Sexta decima" von Haller und
als Scblnssgesang der Mannercbor „Te decet laus" von Molitor.
Beim Mittagsmable dankte der Herr Abt Meinrad dem Herrn General'
grossmeister fur sein Erscbeinen und seine Mitwirkung beim Feste, ebenso
alien anwesenden Gasten, und bracbte scbliesslicb sein Glas dem scbeidenden
Biscbofe und alien Gasten.
Nacbmittags wurde die Schlassfeier in der Stiftskircbe abgebalten und
gleicbzeitig die am 11. Oct. begonnene Mission beendet Nacb der Predigt
ertheilte der hochw. Herr Stiftspralat den pastlicben Segen, worauf die Procession
mit dem Allerheiligsten durch die Stiftskircbe stattfand. Ein feierliches ,Te
Denm" (von Edenbofer) mit Segen bildeten den Abschloss der ebenso erhebenden
als bedeutungsvollen Jubelfeier, denn das Fest war seiner geschichtlicben
Bedeutung entsprechend uberaus grossartig und glanzend verlaufen. Das Stift
kaun mit Genugtbuung auf seine vielhnndertjahrige Vergangenbeit zurlickscbauen,
aber auch mit Befriedigung auf seine einflussreicbe Stellang blicken, welohe es
in der Gegenwart in weiter Umgebung einnimmt, und welcbe ihm die Anhanglicbkeit der Bevolkerung sicbert und ibm in alle Zukunft erhalten mogel
(Schlttss folgt.)
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Einigos fiber die Cistercienserinnen.
Wenn wir versucben, etwas uber die Cistercienserinnen zn schreiben,
so glanben wir einem lange gehegten Wunscbe so mancber Leserin entgegenznkommen, denn wenn wir die ,Cisterc.:Chronik" durcbblattern, so finden
wir, abgeseben von einigen sparlioben Nachricbten, wenig oder nicbts die Nonnen
des Gistercienser-Ordens betreffend, und docb ware so mancbes recbt interesEant
and bemerkenswertb ancb fiir nnsere Zeit. Diese weiss ja vielfach gar nicbts
Ton den Cistercienserinnen als den Nanien nnd diesen nur, insoferne er tnit
jener nngliickseligeu Glaubensspaltnng des 16. Jabrhunderts in Verbindnng
vorkommt. Aber gerade wegen dieser augenfalligen Lucke in der Ordensgescbicbte bietet die Bearbeitnng dieses Stoffes ungeahnte Schwierigkeiten, and
wir verbehlen uns dieselben mit nicbten. Desbalb aucb nennen wir folgende
Arbeit nar einen „schlichten Versucb", der uns etwas niit der inneren Einricbtang
und dera Verhaltnisse der Frauenkloster gegeniiber dcm Orden von Citeaux bekannt
machen soil. Als Qaellen zu dieser Abhandlung benutzteu wir bauptsacblich
die Beschliisse der Gencralcapitel des Ordens, das Nomasticon Cisterciense
(Edit. Solesme 1892), die Annales Cist, von Manrique, die Privilegia Ord. Cist,
von Henriquez, Origines Cist, von Dr. Leop. Jananschek, Migne's Encyclopedic
tbeol. XX Ordres religieux, P. Hippolyt Helyots aasfubrliche Gescbicbte aller
geistlichen and weltlichen Kloster- und Ritterorden (Leipzig 1755), Winter,
Cistercienser in Norddeutscbland u. s. w.
Die erste Frage, welcbe wir vor alien andern zn beriicksicbtigen baben,
ist jene nacb dem Ursprunge der Cistercienserinnen. Wann sind die Frauenkloster entstanden, wann sind dieselben dem Orden einverleibt worden? So
einfacb die Beantwortung dieser Frage scheint, so schwierig formt sie sicli,
wenn wir sic naher in's Auge fassen, zumal die Gescbichtsschreiber sowobl
innerhalb als ausserbalb des Ordens in zwei grosse Lager siob trennen. Wabrend
die einen, gestiitzt anf Manrique, den Verfasser der Annales Cistercienses,
bebaupten, es batten bereits 1114 (1115) Cistercienserinnen existirt, wollen andere
wissen. Tart 1120 (1132) ware das erste Frauenkloster von Citeaux gewescn.
Fur beide Ansichten sprechen Griinde, die in Verbindung gebracht mit den
Antoritaten, welcbe sie vertbeidigen, es einem schwer machen, so obne Weiteres
die eine anzunehmen, die andere aber zu verwerfen. In neaerer Zeit neigt sicb
das Ziinglein bedeuteud zu Gunsten Tart's, in der ehemaligen Diocese Langres,
und es scbeint die Ansicht des gelebrten Benedictincrs Mabillon (Ann. t. V,
libr. 72, n. 52) durcbdringen zu wollen, J ally sei gar nie ein Cistercienserinnenkloster gewesen, gescbweige denn das erste Frauenkloster dieses Ordens. (At
Julliacum nnnquam pertinutt ad Cistercienses sed semper sub regimen Molismensium perstitit usque ad ejus destrnctionem.) Fur Tart tritt ebeuso der
Verfasser der Gescbicbte Juilly's (I'Histoire du prieure de Jully) ein, sowie
der Jesuit P. Chiflflet, welcber eine Lebensbeschreibung des sel. Pron (Peter),
Priors von Jully, aus dem 12. Jabrbundert stammend in Besan9on aufgefanden
and in seinem .Genus illustre" veroifentlicbt bat. Docb bevor wir diese
bistoriscben Angaben uns naher anseben, wollen wir zunacbst einige Griinde
horen, die fSr Tart zu sprechen scheinen. Hauptsaoblich werden drei aufgefiihrt,
die zum Tbeil sicb auf den Cardinal Jacob von Vitry stiitzen, zum Tbeil aus
den scbeinbaren Vorrecbten Tart's selber entnommen sind.
Miraeus citirt in seinem .Chronicon Cisterciense" (De Monialibus Cisterc.
pag. 246) die Worte des Cardinals also: ,Im Anfang des Ordens wagte das
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schwachere weibliche Geschlecht nicht zu hoffen, solchen strengen Vorschriften
genngen nnd za diesem Gipfel der Vollkommenheit gelangen za konnen. Schien
docb selbst starkeren Mannern eine solche Last sehr scbwer and kanm zu
bewaltigen, wenn Gott sie nicht starkte. Spaterhin jedoch fanden sicb gottergebene Jnngfrauen nnd heilige Weiber, die im Eifer und mit der Sebosncht
des hi. Geistes die weibliche Schwachheit iiberwanden and, urn dem Schiffbruch
in der Welt zu entgehen, in den rnhigen Hafen des Ordens von Gistercium
sicb begaben und dessen Tracht annahmen. Andern Nonnengemeinschaften
namlich wagten sicb solche wegen des dort herrscbenden dissolnten Lebens
nicht mit dem Gefuhl der Sicberheit anzuvertranen. Denn die Verderbnis und
der Sittonverfall war fast bei alien Klosterfraaen so gross, dass man bei ihnen
eine sichere Znflncbtsstatte nicht fand. Und jeder, der die tansendfachen Eiinstc
and Verschmitztheiten solcher Weiber kennt, weiss ja, wie schwer es ist, unter
Unkenschen die Keuschbeit zu bewahren. Aber es herrschte noch ein anderer
Missbraacb. Man forderte fiir den Eintritt in's Kloster Geld, ohne sich dabei vor
dem Vorwnrf der Simonie za scbeuen, indem man die Armuth des Klosters vorscbiitztc, nnd machte so ans dem Bethaus ein Eaafhaus. Anch Eigenthum za
behalten, scheate man sich fast allgemein nicht und lud so die vom Herrn an
Ananias and Sapphira gestrafte Siinde auf sich. " Also der Cardinal Jacob von Vitry.
Schanen wir nns obige Worte dieses Kirchenfursten genauer an, so warden
anch wir mit Manrique sagen konnen, dass diese Stcllc nie and nimmer etwas
zu beweisen vermag gegeniiber der Annahme, Jnlly sei das erste Cistercienserinnenkloster gewesen. Wenn wir anch zugesteben miissen, dass die Lebensweise der
ersten Cistercienser ansserordentlich strenge war, so diirfen wir docb glanben,
dass der hi. Robert, sowie auch Alberich nnd Stepban, den Bogen menscblichen
Konnens und WoUens nie zn stra£f angespannt batten. Gleicbzeitige Schriftateller wissen uns zwar nicht genag za erzahlen von Strengheiten, Abtodtungen,
Kasteiangen, Disciplinen a. s. w., allein wir diirfen anch bier die Hauptsache
nicbt aos den Angen verlieren. Es ist richtig, nnd wir gestehen das gerne zu,
die Lebensweise der ersten Bewohncr von Citeaux hatte fiir die damalige wie
fur die jetzige Zeit etwas ansscrgewohnlich Strenges an sicb. Denke man nur
an den beldenmiithigen Entschlass, das reiche Molesme zu verlassen und mit
wenigen HilfBmitteln ausgerUstet in Mitte eines tiefen Waldes ein nenes Kloster zu
grunden. Dieses grossmutbige Verzicbten auf die Bequemlicbkeiten, welche ein
reichbegiitertes und reichbeschenktes Kloster wie Molesme seinen Bewohnern
bieten konnte, mochte denn anch berechtigtes Erstaunen bei den Zeitgenossen
bervorrnfen, mocbte manohen von dem Eintritte in diese Neugrundung abschrecken.
Allein wie wenig brancht es, am einen „solch beiligen Schauder" im Herzen
manches weltlich gesinnten Menscben hervorznbringen, wie wenig am ein solcbes
an ein Opferleben im eigentlichen Sinne nicht gewohntes Menschenkind in das
grosste Staunen zu versetzen? Fur den, der eben Gottes Walten in seineni
Innern nicbt verspiirt and der Gottes Gnade nicht zum Durchbruche kommen
lasst, fiir den ist eben alles schwierig, was die Abtodtung seiner selbst verlangt.
Wir sind gewiss weit entfernt, den Griindern von Citeaux etwas von ihrem
Rabme za nehmen, ihr Verdienst zu verkleinern und so ihr reformatorisches
Wirken auf dem Boden bcnedictinischen Ordenslebens in den Koth herniederzaziehen and als etwas ganz alltagliches anzusehen, abcr dass von gleichzeitigen
Scbrifltstellern manches angenau, durch die Fama vergrossert, urkundlich niedergelegt warde, wird niemand in Abrede stellen konnen, der einigermassen die
menscbliche Natur kennt. Wie die Menschen heutzutage noch sind, so waren
sie anoh ia friiheren Zeiten; so lange die Sache noch neu, ungewohnt ist,
treibt vielfach die Phantasie ihr loses Spiel mit dem menscblichen Erkennen
and gewohnlich tritt Ernttcbternng an Stelle friiberer Erregung nach einmaliger
grandlicher Erkenntnis.
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Uud also scheiut es audi beziiglich der Nengriindung von Giteaux gewesen
zu sein, nacbdem einmal der hi. Bernhard, jenes glanzendste Licht am Heiligenbimmel des Cistercienserordens, die Aufnabme vom bl. Stepban erbalten batte.
Durch dieseu bl. Mann wurde der Orden eigentUcb das, was er war in seiner
scbiJnsten Blutbezeit, durcb ihn warde er bekannt, bervorgezogen aus dem
Dickicbt der Walder, ausgebreitet auf der ganzen damala bekannten Welt.
Was Wunder, wenn jetzt aucb das sogenannle „8cbwache Geschlecht" um
Aufnabme in den Ordcn von Giteaux bat, nacbdem die Erfabrung die Welt
belebrt hatte, dass eine Lebensweise genau nacb der Kegel des hi. Benedictas,
wic sie in nNeumiinster" beobacbtet wurde, kein Ding der Unmoglichkeit sei.
Oder will man etwa annebmen, die Cistercienser zur Zeit eines hi. Bernhard
waren andere gewesen als die zur Zeit des bl. Stephan Harding, dritten Abtcs
von Giteaux? Wer das Leben des bl. Lehrers gelcsen bat, wird aber kaum
zu eiuer solcben Bchauptung sicb versteigen wollen.
Docb lassen wir das, seben wir vielmebr auf die ersten Bewobnerinnen
von Jully bin; wer sind sie? Manrique gibt uns in seinen Annalen des
Gistercienser-Ordens die Antwort auf diese Frage, indem er uns auf die erste
Lebensbescbreibung des bl. Abtes von Clairvaux, verfasst von Wilbelm vou
St. Thierry, Erzbischofs von Reims, hinweist. Dort heisst es also: „Da jedoch
einige von den Begleitern desselben (Bernbard's) scbon verebelicbt waren und
die Frauen dasselbe Geliibde bl. Gonversation gemacbt batten zugleicb mit den
Mannern, so wurde denselben auf Betreiben des hi. Bernhard ein Kloster bei
Villetum (Julleium) errichtet, das mit Gottes Beibilfe bis auf den heutigen
Tag beziiglich der Discipliu ausgezeicbnet dastebt, sowie aucb reicb an Bewobnern
und Bcsitzungen ist uud schon sind dessen Friicbte an anderen Orten vorbreitet
und nocb nicht bort es auf, neue Friichto zu bringen. (Annal. Gist. 1113 c. 1.)
Es wurde diesem Wortlaute gemass, das Kloster Jully vom spateren hi. Bernhard
erbaut und zwar fiir die frommen Frauen der mit Bernhard nacb Giteaux sich
zuruckziebendeu jungen Manner. Diesen Umstand in's Auge fassead, mochtcii
uns die obigen Worte des Gardinals von Vitry fast als iibertrieben oder wenigstens
nur fur die allererste Zeit der Griindung von Giteaux anwendbar sein. Denn,
so fragen wir obne Zaudern, was konnte der bl. Stepban von dieseu heldenmlithigen Frauen noch fiir grossere Opfer verlangen, als sie bercits scbon
gebracht batten, indem sie aus Liebe zu Gott auf die Freuden chelicber
Gemeinscbaft bereitwilligst Verzicht geleistet, einen ehrenvollen Namen und
grosse Ueichthiimer geopfert, ja sogar sich verpflichtet batten, um ibren Mannern
die Realisirnng ibres Berufes moglich zu maohen, in die Einsamkeit eines
Klosters sicb zu begeben? Wahrhafit es biesse das menscblicbe Herz und
seine Neigungen verkcnnen, wollte man annebmen, dass derartig grossmiitbige
Seelen vor verbaltnismassig geringern Opfern batten abgehalten werden konnen,
einen Stand zu wiihlen, abnlicb dem ibrer gottbegeisterten, ebemaligen Lebensgefiibrteu. Im Gegentheil, wir neigen sogar zu der Meinung bin, dass die
FUmme bl. Begeisteruug in diet-en Frauen den Wunsch rege werden liess, in
allem ibren Mannern ahnlich zu werden und so die Observanz von Giteaux
anzunebmen, in soweit dieselbe dem „scbwachen Gescblccbte" eben angepasst
erschien. Ueberdies lasst sicb wobl kaum annebmen, dass der bl. Stephan an
das zarte Frauengescblecht dieselben Anforderungen gestellt hat, wie an die
Manner, zumal wenn wir seine Klugheit und Erfabrung beriicksicbtigen, die
sich in seinen Satzungen kundgibt.
Aber nun, was foigt aus dieser Erwagung der Worte des Gardinals von
Vitry, als dass sie weder fiir die Ansicht sprechen, Jully ware das erste
Gistercienserinnenkloster gewesen, nocb aucb dagegen, nacb genauer Erwiigung
aller in Frage stebenden U rastande. — Wir kommen spater auf diesen Ausspruch
des Kircbenfiirsten wieder zn sprechen.
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Ein weiterer Grnnd, warum die Antoren Tart als das erste Franenkloster
des neaen Ordens anseben, ist ferners die Tbatsache, dass die Abtissin von
Tai-t die Kloster, welche nnter ihr standen, besncben, d. i. visitieren konnte.
Dieses Vorrecht mag fiir denjenigen als hiolanglicben Beweis fiir das
Erstgebnrtsrecht Tarta gelten, welcher die Cistercienserinnen von damals nicbt
genug kennt, oder die heutigen rechtllcben Bestimmaugen als Massstab anzunebmen geneigt ist. Docb es ist aucb bier ein hiscben Vorsicbt mebr als
notbig, um sich nicbt tauscben zu lassen. Scbanen wir uns die Sacbe etwas
genauer an. Vor allem sei constatiert, dass die Generalcapitel dcr ersten Zeit
nichts von Frauenklostern zu bericbten vrissen, und es den Anscbein bat, als
ob besondere Vorschriftcn fiir dieselben nicbt bestanden, sondern dass die
Constitutionen vom Jabre 1119, d. i. die Charta Gbaritatis fur Klostcr beider
Geschlecbter Geltung gehabt batten. Als Beweis fiir diese unsere Ansicbt
mochten wir gerade dieses sogenannte Vorrecbt Tart's anfabrcn. Es war
namlich durcb Bescbliisse der allgemeinen Ordenscapitel festgestellt worden,
dass der Vaterabt die Pflicbt babe, dicjenigen Kloster, wclcbe scincm Haiisc
ihren Ursprung verdanken, d. i. die Tochterkloster alljiihrlicb zu besucbcn,
visitieren, um ant dem Generalcapitel Bericbt erstatten zu konnen. Diese
Vorschrift baben dann auch die Klosterfrauen anf sicb angewendct, was fiir
die erste Zeit ibres Bestebens obne Zweifel von grossem Nutzen war. Jedocb
in der Folgezeit scbeinen diese Yisitationen mancbc Unzukommlicbkeiten mit
sicb gebracht zu haben, sei es, dass die Abtissin-Mutter zuglcicb mit dem
„unmittelbaren Vater" (P. Immediatus) ibren Besucb dem Tocbterkloster abstattctc
und so demselben allzugrosse Ausgaben zugemutbet wurdcn, sei es, dass sie
schriftlicb ihre Bemerknngen und Verbesserungeu macbte und bie und
da den Anordnungcn der Patres immediati entgegentrat. Also lasst uns
eine Bestimmung des Generalcapitels 1228 erkennen: Die Abtissinnen
flollcn bei den Yisitationen, welche von den Aebten in den Tocbterklostcrn
abgebalten werden, nicbt zugegen sein, sondern die Aebte, welcbcn die
Visitation aufgetragen ist, verbessern, was zu verbessern ist und treflfen, wofern
es uotbwendig ist, Bestimmungen nacb Ordensform. Die Mutterabtissinnen
konnen, insoferne sie das Haus visitieren, in liebevoller
Weise (cbaritative) verbessern, was sie verbcsserungswiirdig
finden; mogen sicb aber bnten, etwas von dem, was der Visitator angeordnet bat, abzuiindern oder ctwa gar das Gegentheil zu befehlen, oder das, was sic selbst angeordnet baben,
schriftlicb niederzulegen.
Einem jeden, der diesen Beschluss aucb nur einigermassen mit Aufmerksarakeit dnrcbliest, wird sofort klar, dass obiger Capitelsbeschluss ganz
allgemein gebalten ist. Nicbt bloss spricbt derselbe nicbt von Tart im
besonderen, sondern er nmgeht dasselbe und spricbt von den Yisitationen
der Mutterabtissinen obne Unterscbied. Also eine jede Mutterabtissin konnte ihr Tochterkloster visitieren, ganz abnlicb wie der Vaterabt
seine Tochterabtei, wenn aucb der sogenannte Visitationsrecess von den
Mutterabtissinnen nicbt schriftlicb ausgestellt werden durfte. Ist dem aber
also, so fiillt auch dieser Beweis in sicb selbst zusamnien, dcr sich auf das
Visitationsrecht
Tart's beruft, um darzuthun, Tart ware die „Filia primogenita"
von
dem Cistercienserorden.
Aebnlich, um nicbt zu sagen ganz gleich verhalt es sicb mit den —
wenn der Ansdruck erlanbt ist — , sogenanntcn Gencralcapiteln der Frauen,
welche alljahrlich in Tart abgebalten wurdcn. Es soil dieses Privileg
unzweifelhaft darthun, dass Tart wirklich das erste Fraueuklostcr des Ordens
voD Citeaux war. Wir konnten dieser Ansicbt beistimmcn, wofern zwei Pnnctc
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erwiesen werden konnten, namlicb, dass einmal diesen Franen-Generaloapiteln
die gleiche Bedeutung zukame, me jenen, welche tod den A.ebten in
Giteanx abgebalten warden, and. anderwarts, wenn diese Capital wirklich
Generalcapitel im eigentlichen Sinne gewesen wiiren. Nar so Hesse sicb
mit einiger, nicht aber niit absoluter Sicherheit scbliessen, Tart sei der erste
Cistercienserinnenconvent gewesen. Das Zatreffen obiger zwei Bedingnngen
kann aber nicbt nachgewiesen werden, ja die Wirklichkeit spricht entschieden
dagegen.
Sehen wir nns znnacbst den zweiten Punct an : Sind die Capital in Tart
eigentlicba Gaoeralcapitel? War in der Ordcusgeschiohte sicb etwas
aaskannt, mass mit einem kraftigen .nein" antworten. Dean zu einem
Generalcapitel gehurt einmal, wie der Name selbar schon sagt, dass alle
Obern resp. Oberiunen eines Ordens an ainen bestimmten Ort zusammanberufen
werden und zwar vom racbtmassigan Obern, dass alle gehalten sind, der
Einladang Folge za leisten, and zwar unter entsprecbander Basse bei
nicbt begrundatem Farnableiben, und endlich, dass die Bescbliisse ancb
bindende Kraft besitzen fiir die ganza Ordensgenossenschaft. Lassen wir
nnn die Gescbichtsscbreiber rcden, und moge dann ein jeder urtheilen, ob die
Capital Ton Tart wirklich Generalcapitel gewesen seien oder nicbt.
Das ersta, was bier uns beframdand entgegentritt, ist, dass die Gascbicbtsschreibar des Ordens obne Ausnabme diasa Versammlangen zngeben, zuglaich
aber sagen, as batten sicb nur 18 Abtissinnen zn Tart eingefnnden za diesau
Generalcapiteln. Sie stutzan sicb bier auf eine Bulla des Papstas Innocentias III.
sowie auf einen Ausspracb des Abtas Guido II. Ton Citeaux. — In dem Werke
.Diatriba de illustri Genera S. Bernardi Abb. ClaraeTall". (Migne, Patrol. Lat.
t. 185 col. 1383 — 1544) erwabnt der Verfasser desselben obiger Balle and
des Aussprucbes Guido II. (col. 1388): .Und es scbcint das Kloster Tart, wie
dem Ursprunge nacb, so aucb in anderer Beziebung das Haapt dar Frauenkloster
gewesen zu sein. Daber werden aucb in der Bulle Innoo. III. Tom Jahre 1200
18 Abteien aufgezahit, welche zu Tart gaborten, deren Abtissinnen jedes Jahr
am Feste des hi. Michael ehcmals nacb der Abtei Tart zu einem Generalcapitel
zasammcnkameu, bei dem der Abt Ton Citeaux oder ein anderer Abt als scin
Vertreter den Vorsitz fabrte, wie Gaido der Abt Ton Cisterz, indem er die
Abtei Tart die eigentliche Tochter Ton Citeaux nennt und dadnrch sehr
wahrscheinlich macbt, dass Ton Tart aus, Termittelst seiner 18 Tocbterkl()ster alle iibrigen .oder (wenigstens) sehr Tiele Cistercicnserinnanklostar
aasgegangen sind".
Wollen wir diesen Wortlaut uns wohl merken and ons fragen, ob dies
wirklich Generalcapitel sind, 18 Abtissinnen die Stellvertreterinnen des ganzan
Frauenordens, der, wenn er aach nicht 6000 Frauenkloster zahlte, wie mancbmal
irrtbiimlicber Weise bebaaptet wird, doch gegen 900—950 ConTente zahlte?
Eine Tcrschwindend kleine Zahl zu einer solcb grossen Menge Ton Klostern,
so dass ein jeder eigentlicb sicb gesteben muss, Generalcapitel im eigentlichen
Sinne konnen das nie und nimmer gewesen sein. Die Generalcapitel in Citeaux
wenigstens machen, soweit uns der Einblick in dieselben gestattet war, nie
eine diesbeziiglicbe Bemerknug, so dass man aaf die Existenz derselben
schliassan konnte. Im Gegantbeil, was immer Ton Bedeutnng far die Frauenkloster
im Allgemeinen war, wurde in Citeaux bescblossen und zur Ausfiibrung den
einzelnen „uiimittelbaren Vatern" ubergeben.
Um dieser Frage nahcr zu riicken, diirfta as angezeigt sein, sioh zn
erkandigen, wann diese sogenannten Generalcapitel der Frauen bagonnen, and
wann sie aafgebort haben. Hieriiber lassen ans die Antoren ziemlicb im
Stiche. Obiger Text gestattet bloss auf das chemalige Vorhandensein solcher
Capitel zu scbliessen, aber wann sie eingefubrt warden, sagt er uns nicbt.
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P. Hippolyt Helyot in seiner .aosfiihrlichen Gescliichto aller geistlichen und
weltlichen Kloster and Ritterorden fnr beiderley Geschlecfat" a. s. w. gibt
nns hingegen einen Anfschluss, indem er das Jahr 1190 als das des ersten
Frauen-Generalcapitels bezeicbnet (torn, v., p. 4, c. 35, pag. 439). — Zwar
bemerkt er ausdruckliob, dass Tart dieses Privilegium erbalten babe durcb
Vermittlnng weltlicber Grossen. ,Dem Beyspiele des Koniges in Castilien" ,
heisst es an bezeichneter Stelle, .folgeten bald andere Fursten, welche
von demAbte zn Giteanx eben eine solcbe Erlaubniss erbielten,
als der Abtissinnen in Frankreicb nnd benacbbarten Prorinzen ihre, nnter sicb
Generalcapitel zn halten. Die Abtey Tart, die aiteste nnter alien von diesem
Orden, welcbe schon im 1120 Jabre von dem hi. Stephan, dem dritten Abte
zn Citeaux, gestiftet worden, wie wir gesagt haben, wurde dazn erwahlet, und
das erste Generalcapitel dieser Kiosterfrauen ini 1190 Jabre am Micbaclstage
gebalten."
Wir gestehen annrownnden zu, dass diese Stelle etwas sonderbar klingt,
wenn wir im Auge behalten, dass die Generalcapitel jede Einmiscbung, selbst
bittweise, in die inneren Angelegenheiten strenge verbieten nnd denselben
aucb kein Gebor zu scbenken beschliessen. Aber lassen wir diese in Frage
stebende Intervention der weltlichen Grossen beim Generalcapitel zn Citeaux
geiten, eine Scbwierigkeit bebebt sie dennoch nicht, narolicb die der Natur
dieser sogenannten Generalcapitel Yerschiedene Fursten lasst der Autor dem
Konige Alfons VIII. in Castilien folgen, der fur sein Las Hnelgas das Recht
der Generalcapitel 1188 erworben batte, und ein abniicbes Vorrecbt fur ihre
Kloster erbitten und erbalten. Wir batten somit mehrere Generalcapitel in
demselben Orden and etwa nicbt bioss fur Manner- and Frauenconvente,
sondern fiir die Frauenkloster allein. Zwei dieser letzteren sind nachweisbar, naralich in Las Hnelgas bei Burgos in Spanien and in Tart bei Dijon
in Frankreicb; im ersteren versammelten sicb 12 Abtissinnen, im letzteren 18.
Beide Capitel tagten ganz nnabhangig von einander, in Tart am Tage des
-hi. Michael, in Las Hnelgas am Martinstage, dem 11. des Windmonates, so dass
wir zn der Bebauptung gezwungen sind, wenn anders wir einen Widersprucb
nnd den Keim eines Zwiespaltes in die ersten Anfange des Ordens nicht hineinlegen wollen, diese Generalcapitel waren n i e eigentliche Generalcapitel, sondern
hocbstens Provincialcapitel, um nicbt zu sagen blosse, freiwillige Zusammenkiinfte der Abtissinnen eines Landes zur Besprechung der versobiedenen inneren
Angelegenheiten eines Klosters oder der Kloster einer Provinz. Dass zum
Vororte derartiger Versammlungen gerade das erstexistierende Kloster des
Ordens ansgewahlt wurde, war von der Mehrheit dieser Znsammenkunfte an
nnd fur sich schon ausgeschlossen. Aber gerade desbalb lasst sicb aucb der
Schluss nicbt recht rechtfertigen, in Tart waren diese Capitel, also ist es aucb
das aiteste, erste Frauenkloster des Ordens. Was wir im gunstigsten Falle
ans dieser Tbatsache schliessen konnen, ist: Tart hatte in Frankreicb die
gleiche Stellnng, das namliche Anseben wie Las Hnelgas in Spanien, d. h.
Tart war beruhmt durcb seine Grosse, empfohlen durch den Wandel seiner
Insassen, beschiitzt nnd begiinstigt durch seine machtigen Gonner, einflussreich
gegeniiber den iibrigen Frauenklostem des Ordens. Aus den Angaben desselben
P. Helyot etgiebt sich ferner nocb, dass diese Capitel aucb nie die Bedeutung
von Generalcapiteln zu erlangon vermochten. Horen wir den Autor selber, wie
er uns die Vorgange scbildert bei der Erwerbung dieses Vorrechtes, Capitel
zu balten, fur Las Hnelgas (torn, v., 1, 4, c. 35). ,Der Konig Alfonsus
(Grander dieses Franenklosters 1 187), welcher sicb nicht damit begniigte, dass
er diesem Kloster grosse Giiter gegeben hatte, wollte ancb nocb, dass es
dnrch eigene Vorzuge von andern unterschieden wurde. Er scbickete im
folgenden 1188 Jahre den Bischof von Signenza zu dem Generalcapitel nach
Digitized by

Google

—

54

—

Citeaux, um dasselbe zu bitten, dass es den Aebtissionen in deu Ronigreichen
Castilien and Leon erlanbete, aucb nnter sicb ein Gcneralcapitel zu balten,
welches ihm zugestanden wurde; nnd dieser Erlanbniss zu Folge liess der
Konig im 1189. Jabre die Bischofe von Burgos, Placenza und Siguenza,
sieben Aebte von dem Gistercienserorden, unter welcben die von Valbuena,
Hitero, Bnena-Val, Sandoval, nebst dem von Ecbel-Diea in Frankreich waren,
welober von dem Abte zu Giteaux abgescbickt worden, um in seinem Namen
nach den Biscbofen den Vorsitz zu baben, in dem Kloster Las Huelgas
znsammen kommen. Es fanden sicb anch sieben Aebtissinnen aus den
Konigreichen Gastilien und Leon, namlicb die von Perales, Tnrrecremata, St.
Andreas de Arroyo, Garrizo, Gradefes, Ganna und Fontalmesi daselbst ein.
Die von St. Golumba und Tnlebras wollten sicb niebt dabei einfinden, ob sie
gleicb dazu gefordert worden; die erste aus unbekannten Ursacben, and die
andere weil sie es als eine Sacbe ansab, die sicb nicht wobl schickete. dass
ihre Abtey, aus welober das Kloster Las Huelgas entsprossen, demselben
unterworfen wurde, da dieses Kloster vielmebr ibrer Abtey, welcbe seine
Mutter ware, unterworfen sein sollte.
Die Versammlnng fing sicb den 7ten April an; nnd da die Aebtissinnen
zu Perales nnd Gradefes Scbwierigkeiten macbten, sicb der Aebtissinn zu Las
Huelgas zu nnterwerfen, weil ibre Kloster aus dem Kloster Tulebras gekommen,
dessen Tocbter sie waren, so wurde bescblossen, es sollte die Aebtissinn zu
Tulebras, aus Acbtnng gegen die Verordnung des Generalcapitels zu Giteaux,
sie von dem Geborsame loszahlen, den sie ibr scbuldig waren, oder dass sie
nebst ibnen in das Kloster Las Huelgas kommen sollte : und wenn sie beydes
abschluge, so sollte man die Verordnung des Generalcapitels zu Giteaux
voUziehen, welcbes alien Aebtissinnen der Konigreicbe Gastilien und Leon
erlanbete, sicb in dem Kloster Las Huelgas zu versammeln, welcbes sie als
ibre Mntterkircbe anseben sollten. Diese beiden Aebtissinnen begaben sich
zu der von Tnlebras, die ibnen erlaubete, da sie von der Gewalt des Koniges
dazu gezwungen worden, in das Gcneralcapitel zu Las Huelgas zu geben. In
dem folgenden Jabre versammelten sicb diese sieben Aebtissinnen und die von
St. Golumba von neuem, nebst dreyen Aebten des Ordens; und in dicsem
Gapitel wurde verordnet, sie sollten alle Jabre am St. Martinstage, den llten des
Windmonates znsammen kommen; sie und ibre Nacbfolgerinnen sollten die
Aebtissinn zu Las Huelgas und deren Nacbfolgerinnen fiir ibre Mutter erkennen,
und ibr stets unterworfen seyn und gehorcben, so wie die Aebte des Ordens
dem Abte zu Giteaux und dem Gcneralcapitel geborcbeten; die Aebtissinn zn
Las Huelgas sollte die ibr unterworfenen Kloster beaucben ; und viere von diesen
Aebtissinnen, namlicb die zu Perales, Gradefes, Ganna und Arroyo, sollten
dagegen das Kloster las Huelgas besncben, sowie die Aebte zu la Ferte,
Pontigni, Glairvaux nnd Morimond, die Abtei Giteaux besncben; und wenn die
Aebtissinn zn Tulebras das Kloster Las Huelgas fur ibr Hanpt erkennete, und
sich ihm unterwurfe, so sollte sie die erste von diesen vier Aebtissinnen seyn,
die dasselbe besucbeten. Es wurde aucb noch verordnet, es sollte jede Aebtissinn,
die zu dem Gcneralcapitel kame, secbs Hausgenossen, so wobl Bediente, als
Magde, nebst funf Pferden mitbringen. Diese Gcneralcapitel sind auf diese
Art in Spanien bis zn der tridentiniscben Kircbenversammlnng gebalten worden,
da die Verscbliessung den Klosterfrauen ausdriicklicb empfoblen und man also
gcDothiget wurde, sie einznstellen. Indessen bat sich die Aebtissin zn Las
Huelgas docb stets das Keoht vorbehalten, die unter ibr stebenden Kloster zu
besncben, wobin sie Gommissarien schicket, da sie es aus der angeftihrten Ursache
nicht mehr fiir sicb thun kann."
Eine kostbare Anfzeicbnnng, welcbe nns P. Helyot bier binterlassen bat.
Aus derselben siebt jcdermann, auf welcbe Weise die sogenannten FranenDigitized by
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Generalcapitel in's Dasein traten. Sie sind nicbt etwas ruit dem Orden selbst
sich Entwickelndes — insofern es sich urn diese VersaniinlungeD der Abtissinnen
bandelt — sondern erst spater in den Orden Importirtes, ja sogar gegen den
Orden Verstossendes, wie obiges Beispiel von Las Huelgas beweist, and die
Entseheidungen der Generalcapitel und das Ordensrecht es bestatigen. Erst
im Jahre 1188 wird durch den Kouig Alphons VIII von Castilien beim
Generalcapitel nacbgesncht nm die Erlanbnis, duss die Abtissinnen von
Castilien and Leon sicb jahrlich in Las Huelgas versammeln diirfen. Der
Koni g bernft die drei Bischofe und die sieben Cistercienserabte, wie sammtlicbe
Abtissinnen der beiden Konigreiche nach Las Huelgas 1 189. Tulebras, das
Matterkloster, beharrt anf seinem Rechte als Mutterkloster, aber vergebens.
Perales and Gradefes werden ersucht, — aus Achtung gegen die Verordonng
dcs Generalcapitels zn Citeaux — die Abtissin von ihrem Mutterkloster zu
bitten, sie als Tocbterkloster von dem Gehorsamc gegen Tulebras zu entbinden,
im Weigernngsfalle das Patern alrecbt von Tulebras zu umgchen
und von der Erlanbnis, in Las Huelgas sich versammeln zu diirfen, Gcbrauch
zu macben. Gezwangen von der Gewalt des Konigs gibt die Abtissin die
gewiinscbte Erlaubnis. 1190 findet das erste Capitel statt und die Einrichtungen
von Oiteaox und seinen vier ersten Tochterabteien werden nacbgemacht. — Die
Abtissinnen mocbten wobi selbst die weittragende Bedeutung dieser Nenerungen
sowenig erkennen, als der Konig und dessen Berather. Denn gerade diese Nichtbeachtnng der Mutter-Rechte von Tulebras bildete den ersten Verstoss gegen
die Satznngen des Ordens selber, der in der Handhabung dieses Paternalregimes eine seiner festesten Stiitzen sab.
Wohin aber die Beeintracbtigung von Recbten auf der einen Seite, und
die Anhaufnng von Privilegien auf der andern Seite fiihren mnsste, zeigt
P. Helyot, wenn er uns im Folgenden erzahit, wie die Abtissinnen in der
Folgezeit sich aucb rein geistlichcr Befugnisse zu bemachtigen snchten. Seine
eigenen Worte mogen folgen (1. c): „Dieses grosse Ansehen, welches man
der Abtissin zn Las Huelgas gegeben hatte, machete, dass sie glaubetc,
sie hatte eben die Macht, als die Aebte, und alles was ihnen erlaubt
ware, ware auch ihr erlaubt. Sie hatte sogar die Verwegenheit, dass sie sich
die Verrichtungen des Priesterthums anmassen wollte. Denn im 1210. Jahre
nnternahm sie, die Novizen einznscgnen, das Evangelium zu erklaren, und
aof die Kanzel zu steigen, urn zu predigen ; und was am uncrhortesten ist,
80 horete sie sogar die Klosterfrauen beichten, die nnter ihr stnnden. Der
Konig von Castilien billigte schweigend diesen Missbrauch. Seine Tocbtcr,
Constantia, war damals .\btissinn, und liess sicb cben diese Neuerungen
einkommen; und dieser Herr, welcber eben dieses Kloster gestiftet hatte,
glanbete, es wnrde solches dessen Rnhm sehr erheben, wenn es durchaus,
auch selbst im Geistlichen, unabhangig ware, und man kein Bcyspiel von
Privilegien hatte, deren es nicbt genosse. Die Superioren des Ordens unterstundcn
sich anfangs nicbt, dem Ansehen dieses Herrn zu widerstehen; sie schricben
aber dieserwegen an den Pabst lunocentius III, welcher im 1210. Jahre den
Bischofen zu Burgo und Palenza, nebst dem Abte von Morimund, Guide, der
sich damals in Spanien befand, anftrug, der .Kiihnheit" dieser .Abtissin und
anderer, die ihr nachahmen woUten, Einhalt zu thun."
Was uns bei obiger Stelle besonders interessieren muss, ist die allerdings
spate aber doch eingetroffene Mahnung von Seite der Ordensobern, von derlei
Einmischungen in geistliche Angelegenbeiten sich feme zu halten. Ob dieser
Mahnruf von Wirkung gewesen oder nicht, sagt uns der Verfasser nicht, jedoch
durfen wir annehmen, dass diesem Unfug ein fiir alio Male Einhalt geboten
war. Beziiglich der Ordensangelegenheiten stehen die Sachen allerdings
anders; Las Huelgas wollte von der Visitation selbst des Abtes von Citeaux
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nichts wissen. EIrira, die fdnfte Abtissin von diesem Kloster, weigerte sich die
Visitation von Seite des Abtes zu Citeaax, Guido III 1260 anzanehnien and
wurde auf dem Generalcapitel in den Bann gethan. (L. c. pag. 440.) Es
wurde also vom Generalcapitel zu Citeanx diese unabbangige Stellung der
Abtei Las Huelgas, welcbe sicb deren Abtissinnen dnrcb nioglicbst gleicbe
Einrichtting, wie sie in den Mannerklostern obwaltete, geben wollten, nicbt
anerkannt und sumit die Gleicbberecbtignng der Frauen-Generalcapitel nicht
festgehalten von der obersten Behorde im Orden.
In Anbetracbt dieser Vorgange in Las Huelgas drangt sicb nns die gleicbe
Frage auf ancb bezUglicb des Klosters Tart. Wie aufl einer oben citierten
Stelle sicb ergibt, war aucb bier das Privileginm erst nacbtraglich ertbeilt
worden und zwar nacb P. Helyot im Jabre 1189 — (90) ebenfalls auf Intervention weltlicber Grossen bin. Der Verfasser des ^lUustre genus S. Bernard!"
gibt uns bezuglicb dieser Capitel c. 16 sogar nocb genauere Bestimmungen an,
aus denen klar bervorgebt, dass die Bedeutnng derselben nicht die der Generalcapitel zu Citeaux vrar. (In quo generali abbatissarum capitulo, debent
proclamationes secundum forniam Ordinis, coram Abbate Cisterciensi, vel vicem
ejus agente fieri; et quae corrigenda et ordinanda fuerint, ad arbitrinm
et dispositiouem ejus sine omni contradictione corrigi et ordinari.) Auf
diesem Generalcapitel der Abtissinnen, so scbreibt er, sollen die Proclamationen
gemacbt werden, wie sie im Orden nblicb sind, vor dem Abte von Citeaux
oder dessen Stellvertreter, und was etwa zu verbessem und zu bestimmen ist,
soil nacb dessen Ermessen und Anscbaffen obne jeglicben
Widersprucb verbessert und angeordnet werden.
Fast mocbte es uos scbeinen, dass diese Generalcapitel nicbts anderes
waren, als eine Art von vereinfacbter Visitation. Die letzten Worte obigen
Berichtes diirften eine solche Anffassung mehr als wabrscheinlicb macben,
da durcb dieselben jeder Art von Discussion vorgebeugt wird und die
Abtissinnen mebr als Bericbterstatterinnen iiber den Zustand ibrer Kloster
erscbeinen als wie mit entscheidender Stimme ausgeriistete Beratberinnen.
Fassen wir nocbmals alles kurz znsammen, so werden wir zu dem
Scblusse gedrangt, dass weder die privilegirte Stellung des Klosters Tart, nocb
aucb die Bemerkung des Cardinals Jacobus von Vitry dieses Frauenkloster als
die erstgeborne Tochter von Citeaux hinzustellen vermag. Denn die Cistercienser
von 1113(4) waren einerseits dieselben wie jene von 1120(1132); und anderwarts waren die urspriinglichen Regeln fur die Frauenkloster also geartct,
dass sie weder die Visitation des Tocbterklosters von Seite der Mutterabtissin
ausschlossen, nocb aucb den sogenannten Capiteln der Abtissinnen hinderlicb
in den Weg traten. Dass man aber dennocb von einem , grossen Privileg",
.Generalcapitel abzubalten", spricbt, hat obne Zweifel darin seinen Grund,
well „Las Huelgas" in Spanien, obwohl eines der jiingsten Frauenkloster,
dadurcb, dass es der Vorort dieser Generalcapitel werden soUte und
die Abtissin, sich Uber die Ordensrecbte binwegsetzend, die
KecbteeinerMutterabtissin sicb anmassen wollte, eine Stellung einnabm,
die ihr nicht gebiibrte, und ferner diese Einrichtnng eine ganz neue
und im Orden ungewobnte war bezUglich der Frauenkloster. Endlicb kann
man von einem solcb' grossen Privileg nocb sprechen, wenn wir die Bemiibungen
der Generalcapitel von Citeaux beriicksicbtigen, schon im 12. besonders aber
Anfang des 13. Jabrbunderts eine strenge Clausnr in den Frauenklostem
einzufUhren (1228, Nomast. Cist. Inst. C. G. dist. XV. de Monialibus 5 etc.).
Was aber von las Huelgas gilt, ist aucb auf Tart anwendbar, wenigstens
was die letzteren beidcn Puncte anlangt. Ob anch der erste Grund zutrifft,
dass Jully das erste Kloster und Tart als Tochter iiber die Mutter das Visitationsrecht sicb angemasst biitte, woUen wir spater einmal seben. Bis auf Weiteres
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mag es geniigen, zn sftgen, dass diese Privilegien das Erstgebnrtsreoht Tarts
nioht darznlegen und za beweisen vermogen, selbst wenn es siegreich dieselben
behaaptete gegen&ber den ClaasarbeBtimmnDgen der Generalcapitel za Citeanx ;
dena erworben darch die Intervention von Fnrsten, wusste es dieselben zu
bewahren duroh ebendieselben Miichte dieser Erde, bis endlioh das Goncil von
Trient mit diesen Privilegien aafraamte (1564). (Fortsetzung folgt.)

Die Entstehnng der Gharta Gharitatis.
(Fortsetzung und Schlnu.)

Wiederholt wiirde in diesem Aufsatze der hi. Stephan alsVerfasser
der Charta Qiaritatis bezeichnet. Es eriibrigt daher noch, fiir diese Annahme
auch die Beweise beizubringen. Langst vor uns hat man das schon gethan,"
denn die Frage nach dem Urheber der beriihmten Cistercienser-Verfassungsurkunde wiirde nicht immer so allgemein zu Giinsten des Englanders Harding
entschieden, wie es heute der Fall ist ; auch war deren Beantwortung nicht immer
so belanglos, wie es scheinen mochte, da gewisse Vorrechte des Abtes von
Cisterz damit in Zusammenhang standen, resp. in Frage i<amen und wichtigen
Folgerungen riefen. Konnen dergieichen Streitiglceiten, wie vergangene Zeiten
sie sahen, sich nicht wiederholen, so erachten wir es doch als eine Ehrenpflicht,
nachdem wir einmal das Thema iiber die Entstehung der Charta besprochen,
auch das Recht des hi. Stephan darauf darzuthtin.
Bei nur einigem Nachdenicen werden wir dessen Aiitorschaft so natiirlich
und selbstverstandiich finden, dass wir uns nicht vorzustellen vermogen, wie es
anders sein konnte. Stephan hatte bei der Griindung von Cisterz mitgewirkt,
er musste alle Priifungen und Leiden, welche damit verbunden waren oder
daraus folgten, in exponirter Stellung als Oberer durchmachen. Als bessere
Zeiten fiir Cisterz alsdann anbrachen, da war die Griindung neuer Kloster seine
That. Seine hervorleuchtenden Tugenden, seine vorziiglichen geistigen Fahigkeiten, sein erprobter Character," seine Stellung als Abt von Cisterz verliehen
ihm ein unbegrenztes Ansehen, begleitet von kindlicher Verehrung, welche ihm
alle seine geistlichen Sohne entgegenbrachten. Wer konnte deshalb fahiger,
geeigneter und wiirdiger zu dem Werke sein, dem jungen Orden eine Constitution zu geben, als er, der zuerst deren Nothwendigkeit einsah, der in Folge
seiner Eriahrungen am besten erkannte, wie beschaffen sie sein musste, soUte
sie ihrem Zwecke entsprechen.
Die eigentlichen Beweise fiir Stephans wirkliche Autorschaft finden
wir aber in der Charta Charitatis selbst. Manche Stelle derselben weist
deutlich darauf hin. Gleich Eingangs heisst es: Idcirco abbatibus et confratribus nostris monachis, quos per diversa loca Dei pietas per nos
miserrimos hominum sub regular! disciplina ordinaverit, nullam terrenae commodidatis seu rerum temporalium exactionem imponimus.
(Artikel I.)
So konnte nur der hi. Stephan sprechen, denn die versammeltcn Aebte
wiirden in ihrer Redeweise die Bezeichnung «confratribus» vor «abbatibus»
^esetzt und die Monche einfach «fratres» genannt haben. Angenomnjen aber,
es sprachen hier wirklich die Aebte, dann muss der Zusalz zu Artikel XIV,
12. Manrii|iic T. I, |i. ri2. — Mcmolrf |io;ir >Ir. I'Abbc Gcdcral ile Cilcaux p. i). Eludes
5iir la Charic de Charilc'. Ms. eincs uiigciiannlcri Rcligioseii von I.a Trappc. — 13. Viruni
coiispicuae sanctitatis, omniumquc virtutum gratia decoratum.
(Exord. Magii. c. 15.)
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womit den Aebten, die Kloster griinden wiirden, die Abhaltung von Generalcapiteln iinter sich verboten wird, einen Zweifel wachrufen, namlich ob denn
die bei der Annahme der Verfassungsuricunde gegenwartigen Aebte dieses
Recht besassen. Etn solches wird ihnen aber Niemand zugestehen wollen, da
niir Cisterz das Generalcapitel zukomnit.
Noch mebr aber spricht die Ausdrucksweise der Charta fiir die Ansicht,
Stephan sei der Verfasser der Liebesacte: «Nune ergo volumus tUisque
praecipimus, iit Regulam b. Benedict! per omnia observent siciit in Novo
Monasterto observatur. (Artikcl III.) Es ist das die Sprache des Gesetzgebers,
der befiehlt, dem gehorcht werden muss ovolumus», «praecipimus». Wundern
wir uns nicht, dass der hi. Stephan in der Mehrzahl redet, wenn er auch bios in
seinem eigenen Namen spricht, denn er folgt hierin nur dem Beispiel des hi. Ordenspatriarchen Benedict. Dass aber an unserer Stelle ebenfalls nicht die zum Capitel versammelten Aebte reden, beweist schon das Wortchen «illis», denn sonst wiirden sie
sich ja selbst befehlen. Will man aber unter «illis» die kiinftigen Kloster des Ordens und
deren Bewohner verstehen, dann ist unbegreiflich, wie sie gleich darauf sagen
konnen: «omnes monachos ipso rum ad nos venientes in claustro nostro recipimusn. Man kann doch gewiss nicht Personen bei sich aufnehmen, welche
noch gar nicht existieren. Es ist daher klar, dass Stephan hier spricht. Noch
mehr aber muss das einleuchten, wenn wir den Ausdruck «in claustro nostro*
naher ins Auge fassen. Wiirden die Aebte hier reden, dann wiirde man sicherlich nicht «in caustro nostro», sondern «in claustris nostris» gesetzt haben,
wie es ja auch unmittelbar nachher heisst : oetipsi similiter nostros in claustris
s u i s (und nicht in claustro suo) recipiunt. Genau besehen kann also unter den
Worten «claustro nostron nur ein Kloster verstanden werden und das ist Cisterz.
Von diesem aber konnten nur Stephan und seine Monche so reden. Denn weder der
Abt von La Fertd, noch von Pontigny, noch irgend einanderer, wenn sie auch
selbst einst Monche von Cisterz waren, batten diese Abtei jetzt ihr Kloster nennen
konnen. Die Charta unterscheidet auch ganz bestimmt zwischen denen, die
befehlen und jenen, die das Befohlene auszufiihren haben, indem jene in der
ersten Person, diese aber in der dritten Person erscheinen. — «In claustro nostro
recipimus et ipsi similiter in claustris suis recipiunt. » Es tritt hier das
gleiche Verhaltnis hervor wie oben (Artikel III.), wo es heisst: «sicut antecessores
nostri sancti Patres, monachi videlicet Novi Monasterii (Cisterz namlich) intellexerunt et tenuerunt, et nos hodie intelligimus et teuemus, ita et isti i n t e 1ligant et teneant».
Noch zwei andere Artikel der Charta Charitatis sind es, welche bei
Beantwortung der Frage beziiglich dcren Verfassers besonders zu beachten sind.
Wenn wir dieselben lesen, so werden wir uns sagen miissen, es sei unmoglich,
dass die durch Heiligkeit und Demuth so ausgezeichneten Aebte von damals
sich herausgenommen hatten, dergleichen Bestimmungen iiber Cisterz bei Lebzeiten
ihres geistlichen Vaters in Vorschlag und zur Ausfiihrung zu bringen. Wenn uns
ein solches Vorgehen unzart, ja verletzend erscheinen miisste, so diirfen wir
gewiss mit Recht ebenso viel Tactgeflihl und Rucksicht unseren Ordensvatern
zutrauen, die weder die Visitation iiber das Mutterkloster (Art. XI.) sich angemasst,
noch viel weniger in Gegenwart des hi. Stephan iiber die Art und Weise verhandelt
hatten, wie man dem Abte von Cisterz den Prozess machen und ihn absetzen
konne, wenn er pflichtvergessen sich zeige. (Art. XXIX.) Dergleichen Bestimmungen konnten nur vom hi. Stephan allein ausgehen, aufgestellt und in die
Constitutions-Urkunde aufgenommen werden, er muss deshalb als deren Verfasaer
betrachtet werden.
Als solchen bezeichnet ihn indessen ausdriicklich der Prolog der Charta
Charitatis. Dort lesen wir: «Antequani Abbatiae Cistercienses florere inciperent,
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Domnus Stephanus et Fratres sui ordlnaveriint ...» Ebenso nennt ihn das
aus den ersten Zeiten des Ordens stammende «Exordium magnum »'*alsVerfasser:
oReverendissimus Pater Stephanus cum consilio fratrum suorum decretum,
quod charta charitatis vocatur, Spiritu saiicto inspiratus exaravit.e Gewiss ist
audi nicht ohne Grund die Bulk Calixt II, wodurch die Charta bestatigt wird,
an den hi. Stephan und seine Monche gerichtet: «Stephano venerabili Cisterciensis
monasterii abbati, et ejus fratribus, salutem.»
Diesen altesten Zeugnissen konnen wir jene anfiigen, welche verschiedene
Ordensschriftsteller im Laufe dcr Zeiten zu Gunsten des hi. Stephan abgegeben
haben. Manrtque'* spricht in seinen Annalen also sich aus: «Chartam Charitatis
auctorem ex ejus verbis non obscure colligas . . .» und nachdem er die Beweise
fur die Urheberschaft Stephans aus der Charta brachte, scliliesst er mit den
Worten: «ErgD Stephanus Chartae Charitatis non solum Auctor, quia lator et
promoter, sed quia scriptor.»
Henriquez bemerict in seinem Menologium zum 17. April: «Cum autem
idem Ordo coepisset se paulatim dilatare, B. Pater Stephanus leges sanctissimas
condidit, quas Chartam Charitatis vocamus.» Dom Bertrand Tissier, Prior von
Bonnefontaine, fiihrt in seinem Werlce oBibliotheca Patrum Cisterciensiumn '^ die
Charta unter dem Titel auf: oCharta Charitatis a S. Stephano ejus fratribus et
aliis abbatibus consentienttbus edita.» Im «Chronicon Cisterciensis Ordinis»"
aber spricht Aubert Miraeus vom hi. Stephan diesbeziiglich also: Venerabilis
Pater Stephanus sagacttate pervigili mirae provideat discretionis scriptum . . .
Quae quidem Charta sicut ab eodem Patre digesta et ab abbatibus confirmata,
sigilli quoque Apostolici munita est». Selbst der Verfasser des «Nomasticon
Cisterciense», Abt Julian Paris, der die Vorrechte des Abtes von Cisterz wenig
gelten lassen will, gesteht: «De auctore vero hujus Constitutionis (Chartae
Charitatis) hoc nobis apparet verosimilius, nimirum S. Stephanum praecipuum
quidem illius fuisse auctorem.»'* Der neue Herausgeber des Nomasticon aber
sagt diesbeziiglich: «Qiioad vero ipsius auctorem, ad veritatem proxime videtur
accedere Constitutionem a S. Stephano primum excogttatum fuisse ac delineatum.»'"
Wir wollen die Reihe dieser Zeugnisse, welche alle fast in den namlichen
Worten sich wiederholen, nicht welter fiihren, sondern unsere Aufmerksamkeit
noch einer Frage zuwenden, welche wir nicht unbeantwortet lassen diirfen,
namlich die der Mitarbeiterschaft. «Stephanus et fratres sui ordinaverunt,» so heisst es im Prolog zur Charta Charitatis. In wie weit dem Convente
von Cisterz, also den Mitbriidern, eine Mitarbeiterschaft an der Ordens-Constitution
zukommt, lasst sich natiirlich nicht sagen. Gewiss hat der hi. Stephan mit seinen
Briidern iiber die einzelnen Puncte sich besprochen, und es mag der eine oder
andere, dessen Name keine Schrift nennt, vielleicht einen nicht unbedeutenden
Einfluss bei der Abfassung des grossen Werkes gehabt haben. Der kluge Abt
wird auch in dieser hochst wichtigen Angelegenhcit nach Vorschrift der Regel
die Meinung und den Rath der klosterlichen Gemeinde angehort haben, wie er
es bereits friiher gethan, als er demselben strengere Satzungen gegeben. Ueber
dtese wird im «Exordium magnum* ** ausfiihrlich berichtet, aber ausdriicklich
vorher bemerkt : oConvocatts fratribus suis, et habito cum eis consilio, tam ipse
quam fratres sui interdixerunt . . . confirmavcrunt . . . statuerunt.n In ahnlichcr
Weise wird der Convent von Cisterz an der Entstehung der Charta seinen
Antheil haben. Dieser Mitwirkung der Briider geschieht auch in der Bcstatigungsbulle Calixt II Erwahnung, in welcher aber noch zwei wcitcre Factoren genannt
werden. Dorl heisst es namlich : Consensu et deliberatione communi a b b a t u m

—

14. Cap. 2t. —
19. Nom. p. 67. —

15. T. I, p. 112. —
20. Cap. 15.

111. T. I, p. II). —

17. I'. 32. —

iS. Noniast. p. 64.
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et fratrum monasteriorum vestrorum, et episcoporum in quorum
parochiis eadem monasteria continentur quaedam .... statuistis.»
Dass Stephan bei seinem Vorgehen, dem Orden eine Constitution zu geben,
der Zustimmung der A e b t e nicht entbehren konnte, sondern sie unbedingt
iiaben musste, leuchtet ein. Hatte er allein ein Gesetz gemacht, so musste es doch
von den Mitabten, aber auch von deren Conventen angenommen wcrden. Weder
der Abt von Cisterz, noch die anderen Aebte konnten ihren Monchen neue
Regeln und Vorschriften aufnothigen, zu welchen sie sicli nicht verpflichtet
hatten, und welche bei ihrer Professablegung noch nicht bestanden. So und
nicht anders glauben wir die Mitwirkung der Aebte und ihrer Monche an der
Verfassungsurkunde des Ordens verstehen zu miissen.
Es gibt allerdings auch Schriftsteller, die dem hi. Bernhard einen Hauptantheil bei der Abfassung der Charta Charitatis zuschreiben. Der Grund davon
liegt allein in dem Bestreben aller Biographen, ihren Helden in mogiichst glanzendem
Lichte zu zeigen, wesshalb Alles, was zu dessen Erhohung geeignet scheint, herangezogen wird. Nichts deutet aber auf eine besondere oder hervorragende Thatigkeit
Bernhards an diesem Werke hin, und nur seinem spateren Ruhm verdankt er es,
dass von einer iibereifrigen Nachwelt auch dieser ihm noch zugetheiit wird. Wir
wollen ihm denselben nach keiner Richtung schmalern, aber wenn wir bedenken,
dass Bernhard zur Zeit der Entstehung der Charta Charitatis, wenn auch bereits
Abt, doch immerhin noch im Anfang seines Ordenslebens stand, und der noch
so grosse Eifer nie die Erfahrung des gereiften Alters ersetzen kann, wenn wir
ferner erwagen, dass Bescheidenheit und Demuth in hohem Grade ihn zierten,
er jedenfalls im Rathe der Alten zuriickhaltend sich benahm, wenn wir endlich
nicht vergessen, dass er gerade zu jener Zeit sehr leidend war und in Folge
dessen jeder Thatigkeit sich enthalten musste, so werden wir wohl nicht fehlgehen, wenn wir ihm keinen grosseren Antheil an dieser Arbeit als den iibrigen
Aebten zuschreiben. Wir stellen uns den Heiligen lieber, und wohl auch richtiger,
\als eilrigen und feurigen Propagator der Cistercienser- Reform, denn als Legislator
vor. Lassen wir daher dem hi. Stephan ungetheilt und ungeschmalert den Ruhm
als Verfasser der herrlichen Charta Charitatis ; des Schiilers Glanz hat ja in den
Augen der Nachwelt dessen Andenken ohnedies genug verdunkelt.
In der BestatiguogsbuUe Calixt II ist auch von der Zustimmung der Bischo fe
die Rede, welche diese dem Werke des Abtes von Cisterz gaben. Es war ganz
natiirlich und in der Ordnung, dass auch diese iiber ihre Ansicht befragt wurden.
Ihre Beistimmung war nothig, handelte es sich ja doch um die Exemtion von
der bisohoflichen Jurisdiction. Darin bestand ihr Antheil an dem Zustandekommen der grossen Liebesacte, aber weiter erstreckte er sich nicht. Nur der
Merkwiirdigkeit wegen theilen wir deshalb hier noch mit, was der Abt von
Foucarmont*' in seinem Werke «L'ancien gouvernement de I'Ordre de Citeaux* **
behauptet, *^ dass namlich die Charta Charitatis von den Bischofen, in deren
Diocesen die dreizehn ersten Kloster sich befanden, entworfen und verfasst
worden und diese nichts anders als die Urkunde der Exemtion der CistercienserAbteien von der bischoflichen Jurisdiction sei. Wenn dem so ware, dann ist
unerfindlich, wie die Bischofe dann die Jurisdiction iiber die Kloster sich im
namlichen Augenbllck vorbehalten — curam animarum retinere volumus —
(Charta char. Art. II), da sie dieselben davon ausnehmen. Und wie hatten auch
die Bischofe sagen kcjnnen: «in claustro nostro?»
Welcher Art die Mitwirkung der Monche, Aebte und Bischofe bei Entstehung
der Charta Charitatis somit war, glauben wir hinlanglich an den klaren Worten
21. Jacob Flcur dc Montagnc (1672— 1678). Er war der Nachfolgcr des Julian Paris,
des Verfassers des Nomasticon Cist. — 22. Die Schrift erschieii 1674. — 23. Cap. 10 und 11
pag. 75 und 78.
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Calixt II nachgewiesen zu haben — Consensu et deliberatione communi Abbatum
et Fratrum . . et Episcoporum. Fassen wir noch die beiden Worte « consensu*
und «deliberatione* ins Auge, so ist einleuchtend, dass Derjenige, dem ein Gesetz
zur Berathung vorgelegt wird, nicht der Verfasser desselben ist, ebensowenig
als Derjenige, der seine Zustimmung dazu gibt. Wiederholen wir es deshalb
nocli einmal, weder die Aebte mit ihren Conventen, noch die Bischofe sind die
Verfasser der Charta Charitatis, ais soldier muss der hi. Stephan betrachtet werden.
Die Thatigkeit dieses ausgezeichneten Mannes im entstehenden Orden, seine
Verdienste urn dessen Organisation und daniit um seine eigentliche Griindung
•verleihen ihm das Recht, in den Reihen der beriihmtesten der vielen Ordensstifter zu stehen.s ** Ebenso sichert ihm aber auch hauptsachiich seine Charta
Charitatis einen eiircnvoilen Platz unter den kirchlichen Schriftstellern fiir
alle Zeiten.
Mehrerau.

P. Gregor Miiller.

Xachrichten.
Ordens-Protector. Auf die Bitte des hochw. Herrn Ordensgenerals, Leopold
Wackarz, in Hofhenfnrt hat S. Beiligkeit Leo XIII geruht, wie ein Decret der
Congreg. super Stat. Ep. et Reg. vom 15. Dec. v. J. kandgibt, dem CistercienserOrden Observ. com. einen Protector in der Person des Cardinals Antonio Agliardi
zu geben. Da S. Eirinenz vor der Erkebnng zum Cardinal Nuntins in Mttochen
und dann in Wien war, so glanben wir, der Orden dllrfe in dieser Ernennong
einen besondern Beweis des Wohlwollens des Papstes erblicken.
Heiligenkreoz. In Wr.-Nenstadt wurde Professor P. Bernhard Otter
vom ersten WahlkOrper in den Oemeinderath gewfthlt. — Dr. P. Wilhelm
Neumann, Professor an der Wiener Oniversitilt, warde znm correspondirenden
Hitgliede der „k. k. Central- Commission fttr Erforschung und Erhaltnug der Knnstnnd historiscben Denkmale" in Wien ernannt. — In der gegen 3000 Seelen
zShlenden Pfarrei St. Valentin wurde mit Ende des vorigen Jahres ein Cooperatorposten erricblet. Als erster Cooperator kam am 30. Dec. P. Bmerich Challa
dorthin. — Am 26. Dec. legte Fr. Constantin Kotzian die feierliche Profess
ab. — In der Nacht vom 3. — 4. Jttnner wnrde in der dem Stifte incorporirten
Pfarrkircbe zn Trnmao ein frecher Einbruchsdiebstahl vertlbt, eine Honstranze mit
dem Allerheiligsten, ein Ciboriom nnd andere Gegenstftnde im Werthe von circa
300 fl. entwendet.
Die Thilter konnten bisher nicht entdeckt werden.
Marienstatt. Am 27. Dec. warden die Fratres Theobald Schiller nnd
EngelbertWelsch in Limbnrg zn Diaconen geweiht. — Im Laufe des Jahres
1896 wnrde von nns an 105 Tagen Aushilfe geleistet in den Ditfcesen Limbnrg
(59), Trier (24), C8ln (18), Paderborn (4).
Mehrerau. P. Lndwig Keller, d. Z. Prior in Marienstatt, wird Beiehtvater im Cistercienserinnen-KloBter OberschOnenfeld. — Am 26. Dec. v J.
erschien bier ein Herr, der sich als P. Joseph von Mount Melleray in Irland vorstellte
nnd angab, er sei anf der Heimreise ans Rom begriffen. Dass der Betreffende
keinen Habit trog noch besass, erweckte etwas Misstranen, da er ttbrigens in
AUem bewies, dass er Cistercienser war, so legte man kein besonderes Oewicht
auf diesen Umstand. Indessen konnten wir uns eines gewissen Verdachtes, man
habe es vielleicht mit einem entlaufenen Ordensmann zu than, nicht erwehren,
24. DalgHirns S. 185.
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velcher sich nach nod seit dessen Abreise steigerte. Telegramme, welche inzwischen
mit der Abtei Moant Melleray gewechselt warden, best&rkten una in demselben,
brachten aber keine eigeotlicbe Aufklilrnng in die Sache. Der Betreffende gab
vor, anch in Zircz nnd Rein gewesen zu sein. £r ist der dentschen, franzSaiBchen
und englischen Spracbe milchtig.
N. D. da Phare in Japan. Abt Bernhard mit seiner Begleitang ist am
26. Oct. in Hakodate angekommen nnd vom hocbw. Bischof Berlioz und von seinen
Missionftren freundlichst empfangen worden. Am 7. Dec. schifFte sicb der Abt
nach China ein, um auf einige Zeit in seine Abtei, U. L. F. vom Troste in
Yang-Ria-Ko, zortickzukehren und dann mit einigen Mitbrtidern bald wieder nach
Hakodate zu kommen. Diese neue Niederlassung hat bereits zwei japanesische
Postnlanten, von denen einer 17, der andcre 18 Jahre zJlhlt. — Wie wir hOren,
wird in dieser Gegend Japans von den ref. Cistercienserinnen von Ubexy ebenfalls
ein Kloster gegrUndet.
S. Bernardo in Rom. Die Abtsbenediction der hochwst. Herrn Aebte, P.
Bernardo Dell'Uomo, Pritsidcnt der italienischen Cisteicienser-Congregation and
P. Hauro Tinti, Generalprocurators desselben Ordens, versammelte vergangenen
Sonntag (17. Januar) in der Kirche von S. Bernardo alle Terme eine grossc
Menschenmengo. Se. Eminenz Cardinal Agliardi, Protector der Cistercienser
observantiae communis et mediae vollzog die Weihe unter Assistenz des Cistercienserabtes Rms P. Angelo Testa von Cortona und des PrHmonstratenserabtes
Bms P. Vitale van den Brucn. Die Studenten des CoUegs von St. Maria della
Vittoria versahen den Altardienst. Anwesend waren ausser dem Cistercienserabto
D. Nivardo Fiorucci, die Mons. Gentili, Gross^, Lncchetti, der FUrst Barberini,
Graf Sorvanzi u. a. m.
Zircz. S. Majestitt, der apostol. KSnig, geruhte am Ende des verflossenen
Jahres unserem hochw. Herrn Pralaten, Edmund Vajda, das Kleinkreuz des
St. Stephans-Ordens allcrgnildigst taxfrei zu verleihen. Diese Auszeichnung mit
dem hOchsten ungarischen Orden ist noch nie einem Abte unscres Stifles zu Theil
geworden. Die AUerhdchste Anerkennung der Verdiensle des allbeliebten Pr&laten
wurde im Amlsblatte gerade vor dem Weihnachtsabend vcrOflfentlicht und rief in
den weitesten Kreisen Freude hervor, wovon Hunderte von Gratulations-Telegrammen
und Schreiben Zeugnis gebcn.

Todtentaiel.
Szczyrzyc. Unser kleiner Convent, der kanm alien seinen Verpflichtnngen
nachkommen kann, hat einen schweren Verlnst orlitten, indem der unerbittliche
Tod eines seiner Mitglieder so ziemlich unvermuthet aus dem Leben abberief.
Einer nnserer beliebtesten Mitbrtider, P. Dominicus (Andreas) Wirmanski
starb in der vollen Kraft seines Alters nach ganz kurzer Erankheit. Es ist wahr,
schon mehrere Wochen vor seinem Hinscheiden klagte er ttber eine unbestimmte
Mattigkeit in alien Gliedern. Diese hinderte ihn aber nicht, seinen Arbeiten wie
bisher nachzugehen und die Pflichten als Ordensmann zu erfullen. Inzwischen
bildete sich aber in seinem Genick ein bOsartiges Qeschwttr, welches uns veranlasste, den leidenden Mitbruder in den Spital der Bnrmhcrzigen BrOder in Erakaa
za schicken. Die Aerzte erkanntcn alsbald die Natur des Geschwtlres, es war
ein Carbunkel und zwar gnuz gefilhrlicher Art. Sie schiitten gleich zur Operation,
nnd dieselbe gieng audi glUcklich vortlber, ailein zwei Tage darauf erfolgte schon
der Tod.
Vor Eintritt desselben war noch rechtzeitig der greise Prior nnseres
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Klosters in Krakan eingetroffen, der trotz der winterlichen Jahreszeit nod der
Weite des Weges und wohl auch in der Ahnang der Oefabr, es sich nicht nehmen
liess, den kranken Hitbrader zu besnchen und zu trOsten. Obwobl man ihn ttber
den Znstand des Kranken zn bernhigen sachte, so liess er ihm doch die Sterbsacramente spenden, und er aelbst gab ihm die Absolntio in articnio mortis.
Berahigt nnd voll der besten Boifnong trat der Prior die Heimreise an, aber
noch am niimlichen Tage hauchte der gute Mitbruder seine reine Seele aus, es
war der 28. November v. J. Der hocliw. Hr. P. Prior traf gleicii alle Anstalten,
damit die Leiche nach unserem Kloster Uberftthrt werden konnte, om auf unserem
Friedhofe an der Seite im Todo vorausgegangener Mitbrtlder beerdigt zu werden.
Zom Leichenbegttngnis batten sich viele geistliche Herren aus der Umgebung, eine
grosse Menge Volkes und die gesammte Scbuljugend eingefunden. Der Verstorbene
war niimlich durch mehr ala 25 Jabro Lohrer an der biesigen VolkSschnle gewesen
und hatte sich um den Unterricbt und die Erziehuog der Kinder viele Verdienste
erworben. Wie sehr sie ihn liebten und seinen Verluat bedauerten, bezeugten die
Tbr&uen, welche sie an seinem Orabe vergossen. Wegen seines milden Characters
war P. Dominicus allgemein beliebt und besass auch das Vertrauen seiner Mitbriider,
was aus dem Omstande hervorgeht> dass er Conrent-Beicbtvater war. — FHgen
wir dem nocb einige Daten aus seinem Leben bei. P. Dominicus wnrde am
30. August 1839 zu Miedzyczerwienne geboren, erhielt am 22. Juli 1864 das
Novizenkleid, legte am 24. August 1867 die feierlichen Gelttbde ab und feitrte
am 1. August 1869 seine erste bl. Messe.
Ferner sind gestorben in :
Belief ootaine am 16. Dec. v. J. Laienbruder Hieronymus; Briqaebec
am 11. Jan. Laienbruder Marcus; Casaiuar! am 7. Jan D. Edmund, simpl.
prof.; Maria-ErlOsang am 11. Dec. v. J. P. Edmund, Subprior; MarianDhill
am 17. Dec. der HOnch P. Ignaz; Mnrlastei'D in Bosnien am 11. Dec. v. J.
Laienbruder Joseph nnd am 6. Jan. Laienbruder Matthftus; Mount-Melleray
am 30. Dec. v. J. Laienbruder Bern hard; Mount St. Bernard am 4. Jan.
Laienbruder Bruno.
*
Avesnieres
am 31. Dec. v. J. Laionschwester
Febronia;
Mflcon am
15. Dec. v. J. die Chorfrau Felicitas;
Port-Royal
in Besangon am 11. Jan.
die Cborfran Cesaria Perrier im Alter von 55 Jahren, im 32. J. der Profess;
Stapebill am 2. Jan. Laienschwester Monica.

Cistercienser-Blbliothek.
A.
lircky P. .\l|)hons (Zircz). A ne\ elono. (Die Erzielierin, Lin fr.inzosischcr Roin.in ) .Szcke.<fch^rvar cs Vid<!kc.
1896.
Grcksa Dr. I'. C'asimir (Zirc/.). 1. A kultura muiikasai. (Die Arbeiter der Ciillur.) — 2. li^nzi
humaiiismuj. (lichler Humanistmis.) — 3. Mai,'yar <Uiiok. (Unijarischc Liedcr. Melodic voii
Ernst Lanyi.) — 4. Xeiii j('« az a feltekeiiyscf;. (liifcrsucht i»l nichl gut. Einc Erzahluni; )
— 5. Az ezrcdcvnek iinncpen. (Am Fesic des Tausendjalires. Gediclil.) Egri lliradd.
i8i)(>.
Grill nberijer Dr. P. Otto (Williering). i. Kleinerc (^uclleii und Korschungcn zur Geschiclile
des Cisl.-Ordens. (Sludicn und Mitthcilungcu XVll, S. 427.) — 2. D.is iilleste Urbar des
Cist.-Stiftes Williering. (Scp.-Abdr. a. d. 54. Jaliresbcr. d. Museums rrancisco-Carolinum in
Linz. Linz, J. Winimer.
1 S96. S ". 54 S.)

B.
Dobcran. Die Kirchc zu Dobcran. ThI. I. Geschiclitlichc Denkmiiler in ihrcm Zusaninienliau^'
mil der Geschichtc Mecklenburg?, zusammcngeslellt von Dr. Klihne. Beigccebcn ist der
Grundriss der Kirclie.
Doberan, i8(j6. H. Rehse & Co. S*. 38 S. Preis i Mk.
Flirsite nze 1 1. Kloster I'urstcnzcU von VVimmer.
(Theol.-prakt. Monatsschrifl Passan) V, 159 — 62.
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Goldenkron. Aufstellun;; von GrabdenkmSiern der Aebte unil einzelner Personcn in deni
Capiteihause.
(Ant. Morath.)
GrUssau. Die Kirchen des ehemaligen Kiosters Grilssau. Mit 6 Pliinen, 2 Ansichten und Portr.
des Malers Mich. Willmann.
64. Warmbrunn, Leipelt.
Mk. 1.50.
Haute rive. Livre des ancieniies Donations faites h I'Abbaye de Hauterive de I'Ordre de Citeaux.
Public par I'Abb^ J. Gremaud. Fribourg, Impr. Fragniire Frtrcs. 1896, 8". VI, i68.
Der Herausgeber macht uns im Vorwort mit den verschiedenen (4) Handschriflen bekannt,
welche die Schenkungen an das Kloster verzeichnet enthalten, von denen die meisten ins
12. Jahrhundert und in die ersten Zwanziger-Jahre des folgenden fallen, wenige spateren
Datums sind. Besonders werthvoll machi das Werkchen das ausfubrlicbe Orts- und
Personen-Rcgister, welches nicht weoiger als 30 Seiten (137 — 168) einnimmt.
— L'abbaye
dc Hauterive.
Par J. Gremaud.
2 Folioblatter, cnthaltend
eiucn Austug
aus
•Fribourg .irlistique .'l travers les Ages*. Januar 1896.
Mit I Abbild. und cinem Grundriss
der Abtei und I Votivbild.
Heilsbronn.
Ueber die Glasgemiilde dieses Kiosters s. den Artikel >Ueber Glasmalerei
im
Frankenlande etc.<. Von Dr. Oidtmann.
(Beilage zur >Augsb. Postzeituogc, 24. Juli 1896,
Nr. 30. S. 336.)
Heinrichsau.
Die »Ex-librist (Bibliothek)-Zeichen von H. (Ex-libris VI. Jahrg.)
Ilohcnfurt.
Urbar des Cisterc.-Stiftes Hohenfurt aus dcm Jahre 1530.
Herausg. und erlautert
von Dr. P. Valentin Schrtiidt.
(Sonderabdruck aus <lcr Cisterc.-Chronik.) Bregenz, Teutsch.
1896. 8". 72 S. Mit einer Abbild. und einer Karle.
Preis i (1.
— Die SOhne des Herrn von Budiwoy.
Eine Dichtung von Dr. Aug. Sperl.
MUnchcn,
Beck.
1897. 2 Bde.
10 Mk. — Ein histor. Roman, in welchem die Rosenberger des 13. Jahrh.
verherrlicht und die Griindung von Hohenfurt poetisch gcschildert wcrden.

Saint Bernard. 6iude morale. Par I'abbd P. A. San vert, Officier de I'Instruction publique.
— Ein neues Wcrk ilber unsern hi. Bernhard ist in Vorbereitung begriffen und soil
spatestens bis Neujahr 1S98 erscheinen. Der Verfasscr will darin dem Seclen- und GcistesLeben des Heiligen nachgehen, ein Characterbild dcsselben geben, so wic es sich in seinen
Thaten und Schriflen wicderspicgelt. Das Buch wird folgende Capitel enthalten: i. Jugend
des hi. Bernhard. 2. Clairvaux. 3. Bernhard und Pctrus der Ehrw. 4. Bernhard und das
Papstthum. 5. Bernhard und die Weltlente. 6. Bernhard und die Kreuzziige. 7. Bernhard
und Abelard. 8. Bernhard als Redner und Schriftsteller. 9. Bernhard und die hi. Hieronymus und Augustin. — Urn das Erscheinen des Werkes zu sichern, ist die Subscription
darauf erOffnet. — Man wcndc sich deshalb an den Vcrfasser »M. I'Abbi P. A. Sanvert,
AumOnier militaire a Chalon s. Saone (Francc)«. — Preis, Druck auf gcwOhnlichcm Papier 5,
auf holliind. 10, jap. 20 und Watmann 30 Francs.
Mcthode i51<!men t aire et pratique du Chant Grego rie 11 a I'usage desCistercic ns Rd for m<5s de N. D. dc la Trappe. Solesmes, Iniprimerie Saint-Pierre, 1896. 8'.
159 p. Der Vcrfasser dicser Schrift Ubcr den Chor-nl ist der hochw. Abl Eugeu Va c he 1 1 e
von Mcllcray, wie man uns brieflich mtttheilte,

Briefkasten.
Belrag haben eingesendet nir Jahrgang
1896: PLA. Lilienfeld.
PCSch. Sautens.
PFSch. Iluben.
1896 u. 97: PAW. Podersdorf.
1897: R. U. Abb.is, Wilhoring. Dr. KP. Koinarilz. PVP. Oberhaid. R. D. .\bbas; Dr.
.\G.; i'FB.; Rein. PAA. Theras. R. D. Abbas; PBH.; PMSl. Schlicrbach. PJP.; PGSch.; PNL.;
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CISTERCIENSER-CHRONIK.
Nro. 97.

1. m&ez 1897.

9. Jahrg.

Die St. Urbaner Chronik Sebastian Seemanns.
(Fortsetiung.)

Sub anno undecimo snpra sesque millesimnm a primo die salutis nostre
unitas ecclesiastica turbari coepit, et (quod non audebant cruoifigentes milites)
tunica doniini inconsatilis perscindi fluctuansqne Petri naricula iam iamque
submergi. Preerat tunc ecclesiastico moderamini Jnlius secandaa pontifex
maximns, imperii habenas moderabatur Maximilianns, sanguine dux Austrie,
auimo omnium quos legcrim equissimus. Surrexit tunc aper de silva et
singnlaris ferus, qui vineam illam domini Sabaoth, quam de Egipto transtulit,
quantum in se erat, vastare moliebatnr. Erat Ganlinalis sancte Rbomane
ecclesie ducum Ferrariensium ^* sanguine natus, qui sedem Petri ambiebat, vel
verins, vi rapere nitebatur. Ignorans furem, non pastorem esse, qui aliunde
orilc quam per ostium intraverit. Qnomodo antem pastor, quern pater familias
non misit? Conccperat dolorem ambiens catbedram, qnam alius non occnpaverat,
sed legitime acceperat et habebat. Partnriit iniquitatem, honorem quem non
babebat nisi subrepticium sibi adscribendo. Invenit enim non solum factionis
sue adiutores, sed stimulos. Fovebat partes eius et tuebatur germanns eius
dux Ferrarle, forit et bos Lndoricus XII rex Gallorum, qui scismatice hnic
fractioni ita subscripserat, ut banc vi et armis defenderet, pnblice se hostem
ecclesie agens. Macbinantur omnimodis in perniciem Julii secundi coninrationem
facessere.
Pontifex vero videns sibi insidias ex occulto parari, quo se verteret
dubius et anxins nutabat ; domesticum erat malum, ignis internns et presentissimnm
in mellc renennm! Christianissimum (uti babet titulum) Gallorum regem
scismaticum arguere videbatur quaquam difficile. Sed accesserat terreni
potentatus tanta per universum orbem Gallorum opinio, nt nemo equo eis
animo adversari auderet. Sicque diu multumque fluctuans inter undosas
procellas, qua via naufragante nariculam in portum ageret verus nanta
besitabat. Sed nee nbi anchoram figeret, ita Galli omnia, id est pbas nepbasque
suis donis et impensis turbabant, subpeditabant.
Accesserant tandem eius spei unicum presidium Uelvetii. Habebant et
bi exosum regem Gallorum, belluroque iam ei indixerant. Hos snmmns pontifex
sua legatione exhortari, obsecrare et instancius obtestari, ut sibi et periclitanti
ecclesie forent auxilio, maximam ecclesie et eius filiis imminere necessitatem,
aese contra tam horrendam vesaniam defendendi. Helvetii qui eciam sua
sponte Gallorum inimicicias expetereut, ut acceperunt oportune cnrreutibus addi
calcaria, manibus pedibusque in sententiam pontificis eunt. Ita foedere sibi
coDstringuntur Pontifex et Helvetii. Jam iamque arma captant, Alpes
transcendunt, in Insubriam exercitum traducunt, bellicoque more vastantes
omnia, alia succendunt, reliqua spoliant. Atque ita videbatur futurum, ut mox
Galli non solum Italia sed et propriis sedibus pellerentur.
Verum in hoc (ut
54.
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Semper solent munera iustos conataa evertere) excogitate snnt techne, qnibas
popali animns persnaderetar, iam patriani repetendam nihilqne mortc dignum
ea expeditione tentatum est. Atque proprios iterum iares captant Helvetii.
At vero Galli (ut ante iam ceperaut) in pontificem dolos, quantum possant
machinantur. Mediolanum eo tempore Gallice dicionis erat. Ceterum crigebat
caput Autipapa vel verius Auticbristus suffragante Gallorum rege (qui et ipse
imperii Rhomani primatum expetebal) pontificem maximum se iactilabat. Sub
ecclesiastico titulo atque typo universalis ecciesie apud Mediolanum coDcilium
concient, anno 1512, die 21. mensis Mali, quo nemo episcoporum vel ecclesiasticorum consedit, nisi qui Gallice dicionis esset. Inter qnos erat cciain
Jacobus Abbas Cistercii; dii boni, quam inepta, quam indigna in eo
concilio statuunt? Inter alia, nescio quam umbram pretendentes, Julium
secundum papatu et ecclesiastico regimine decernunt, omnes christianos
anctoritate ecclesiastica (quam sibi falso adscribebant) ab obediencia eius
absolvunt, atque in spiritu sancto se legitime congregatos mentinntnr. Antipapaai
(quern prcdixi) subrogant, catholice electum effingunt, atque rnodfs omnibus
auctoritatem pretendentes insaniunt. Consedit apud Papiam elcctus et tali
consilio adprobatus Antipapa. Gallorum interim rex suas partes curans, banc
conciliabuli scismatici sanctionem, quia pro se faciebat charius amplexatus,
sunm idolum venerabatur, videbat hoc pacto imperii monarchiam sibi posse
obvenire, si Rhomam hoc titnlo expugnaret. Sic suam rahiem posf e obnabiiari,
si Petri sedem et apostolicum regimen suus Antipapa occoparet. Qnis
contradiceret, si pontificis mnnere imperii coronam reportaret. Sed qui consilinna
Achitopbel quondam contra David datum dissipavit, dens optimus maximns
ipse, eciaro ecclesiam suam et se turbatam, non perire perraisit.
Pontifex suos (ut ante) Ilelvetios amplexatur, prius non fortitcr pugnatum
obiciens, iam animo maiore opus esse protestatur. Sibi nicbil tutnm, nicbil
secnmm uspiam repcriii, et nisi illi indisoussa fide se et sanctam ecclesiam
defendant, iam raox futnrnm, at ipse non solum Rhoma, scd et toti Italia
propeilatur, atque Petri navicula amisso gubernatore, sub duro et gravi
scismate mergatur. Moti ex hoc, Helvetii pietatem et fidem sibi in dcfensionera
ecclesiastico libertatis neccessariam propendaut, consensuque mutuo, trans
alpes grandem exercitus copiam tradacunt, atque Mediolanum primum, deinde
Papiam expngnant, denium Gallos ex omni Italia et Insubria pcilnnt, co mode,
factio ilia omnis disparnit, bonaque pace Julius secnndus ecclesiam possedit,
Ducatns Mediolanensis in dicionem Helvetiorum venit, et nicbilo minus pontifex
maximus Ilelvetios tanquam proprios ecciesie fiiios salntans hunc titulum
subscripsit: Dilectis filiis Helvetiis, sancte Rbomane ecciesie et ecclesiastice
libertatis defensoribus, quo perpetim honorari debcant. Siguis item bellicis
arma dominice incarnationis aut passionis preferre donavit. Giadium aureum,
quo imperatores honorari solent, tribuit. Privilegiaquc alia, qnantumcnnqne
exoptabant, largius concessit. Laus optimo maximo, qui et pcriclitantem naviculam
pretcr naufragium servavit et tunicam suam inconsntilem iam scindi ceptam
illesam custodivit.
Eodem, id est duodecimo anno (1512), Nona Novembris reverendus
dominus Joannes Rentzlingcr, Abbas huius coenobii, leges solvit nature.
Vir industrius et admoduni sagacis ingenii, res monastcrii sedulitate sua (iam
pene integre pereuntes) reparavit et insnper auxit. Creatus Abbas, vacuas
edes et has ere alieno adeo inpignoratas, ut ferme superesset nicbil, invcnit.
Modico autem tempore omnia ita rexit, ut ferme omni ere alieno coenobium
exemerit. Prefuit enim non amplius quam annis decern et dimidio. Omnium
consensu adeo pius et benignus atque rerum experientia ita commendatns, ut
omnium nionachorum lachrimis tamquam parens planctns sit.
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Qnioto deinde Idas einsdem mensis anno eodem dominus Erbardus
Gastler abbas creatas est, etatis sue anno oitra trigesimum, supra aatem
etatem matnrus. Cnius proinde regiminis infausta primordia, sequent! oontextu,
lector optima, explicabo.
Anno salutiferi partus terciodecimo supra sesqaimillesimum (1513) octavo
Idas Aprilis memoratns dominus Erbardus Abbas cum Priore Jacobo Stral
rotum babens visitandi Sanctam Annam parentem dive deipare rirginis, iter
egit Stainen'^" versus. Altero autem die, id est septimo Idns eiusdem mensis,
bora post meridiem ultra secundam ignis immanissimna efferbere cepit, qui in
cineres ferme totum coenobium divi Urbani dissolvit. Erat coquus tunc in
ipso coenobio, qui in primi sacrificii oblacione Joannis Xilotecti^^ Lucernis
obsonium coctaras, Lucernam versos ipso die pedem moverat, relicto in coquina
nostra famolo, quern habebat. Erat antem hie (ut brevi animum eius aperiam)
homo, quo vix in vitia propensior alius inveniri potuisset. Panlo ante quam
ad nos venerat vix (laqueo quo se suspenderat per priorem coenobii Capelle
scisso) suspendio liberatus. flic nescio furiis an qaovis alio malo demone
actus, patellam quam tunc forte butirum liquefaotnrus supra ignem tenebat,
ligno fumante neo patnlam flammam reddente, in ipsnm ignem effudit. Quod
ex animo aut casn feoerit, non possum certum augurari. Nisi quod, nt postea
retalit, puer quidam duodecennis (quantum capio) cum ita ignis, nt assolet,
preter modum exnrgeret inque altum attolleretur, mncorque qui ex congelato
famo camino adherebat ex eo saccensns, in tectum ambitus illi vicinum,
scandnlis confectum delapsus in flammam exarderet: ille aliam patellam eque
butiro plenam in tectum ipsnm effudit. Que amencia eins facile liquet.
Nequam animo iam antea deliberatam maliciam exeqaendi oportnnum tempus
exqaisierat. Non erat qui animo eius adversaretur nisi puer (at prefatus sam),
qai tnm assandis carnibus veram volvebat.
Abbas, at prediximus, iter ad divam Annam agebat. Monachi, preter
tres forte, qui et ipsi aliis intenti, quid in coquina ageretur, non curabant, in
labore erant. Suffodiobatar enim tunc alvens, qui ex Rhota aquednctum prebct
ad irrigandam pratum contiguum coenobio quod vulgo dicitur .Dcr Boden".
Maximoque labore ingenti aggere aut vallo vix a proprio cursn in ipsnm
pratum edaci poterat. Fuerant illo operi intenti omnes monacbi nbn uno et
altero die tantnm, nam ea erat rei difficulta.<i, ut omnium suppeuias expeteret.
Bo pacto actum est, ut nebulo ille subpeditarc sibi omnia, ut volebat, cerncns
versipellem affectum, re experiri voluerit.
Interim ignis, materiam nactus arentem, scandulas videlicet, assurgere
et mirum in modum efferbere viciniora maximo impeta consumere reliqua
voraciter adpetere. Nichil canctati monachi illi tres, qui in coenobio erant, ex
obliqno (qaum suis essent intenti) illud conspicati, campanaram sono reliquos
accivere. Conterriti sonus illias insolito stridore, qui in labore erant,
ciroumspioientes flammas iam iamque per tectornm summa culmina fumum
efflantes, exterrerentur, accurrnnt dicto cicins omnes, atque ex adverse valcanium
rogum nltra suprema cnlmina protensnm amplius qaam vir oblongus manum
exporrigeret, videre poterant. Tanta namque voragine ignis circumagebatur,
at omnia que quattuor angulis ambitus circumdantur, ignis ita pessumdederit,
ut prope ambiguum foret qaa parte ignis esset succensns. Advolant preterea
vicinis ex pagis ingentes tnrme promiscue multitudinis, snmmo nisa in extinguendo
quodqnisque poterat attentantes. Verum in extinguendo illo igne omnis inanis
tentata est opera. Tarn mira atque voraci celeritate omnia ignis expetebat, ut
55. .Steiuerberg, Canton Schwyz ; vgl. liber diesen Wallfahrtsort Ileinricli Uickcnbach :
Verehrong der Iil. Anna, Ingenbolil 1885. — 50. Ziiuiucnuann, der bckanntc Cliorherr von
Lnzem.
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sub unias fermc horc spacio nichil foret integmm. Ita nunc hue, nunc illnc
circumgirabat, nt spes nulla snperesset, quin pistrinam, xenodocbium et alias
vicinas edes voraret. Corripuit enim miro impctu columbinam domnncniam
rel potins colambaram caveas, atque circumagens quasi undoso vortice precipitem
in terram disiecit. Inde stabulnm eqtiorum Abbatis ignem concepit, fomentum
exhihentibus stramineis manipulis, qui ex eo undique preminebant.
Certatim interim qui accurrerant elaborabant, ut reliqua que dum ignis
non attigerat, premunirentur ab eo servanda. Atque ita maximo studio,
impenslsque sndoribus pistrinum et textrina (quam rocaut) sunt igni subtracta.
Barlitorium (ut dicitur) iam ignem conceperat, qui si exuberasset, omnis eciam
posterior pars coenobii cum granario exnsta esset Verum solertes quidam
yiri, id animadrertentes, qua possunt celeritate ipsum snccidunt, atque eo modo
ignem cobibnerunt. Dure interim certatum est, ut quoniam spes salvandi
coenobii iam iacebat, saltern quantum concedebatur anxiis res quaslibet
preciosiores atque cbariores eruereutur. Ecclesia calicibns, libris, ornamentis,
reliquiis atque omni preciosa supellectili spoliabator. Ex Bibliotheca libri
qnotquot poterant per Rnsticum quendam fractis posteriore parte cancellis
ernebantur. Ceterum abtata iam omni spe scrvande Abbatie et sub ipsam
celle vinarie consnltatum est, ut facto aqueducto a regione oriental! ambitus
aqua immitteretur. Eoque modo ab anterior!, id est oocidentali plaga, aqua
in cellerarium flueret. Atque ita aqua obpleto ignis nooere non valeret. Quod
factum roaturius, in bonam partem succeasit. Nam ea oondicione cellarium
aqua plenum, igne ledi non potuit. Maximus tamen labor erat scobes atque
ignis reliquias et carbones (quia omnia ignis erant) extinguendi, unde omnes
impendio totam illam noctem decertabant vicini: ati nicbil vel scintillarum
snperesset, quod a rento aliorsim impelli posset, atque ita reliqua incendere.
Facto mane quam horridulum erat, cernere edem sacram, tecto et cnlmine
atque campanis orbatam ac sic acephalam relinqui. Abbaciam quondam tam
excultam, preter cineres et scobes nil habere reliqui. Dormitorium item in quo
quondam dulci quieti solebaut dccubare et insuper lecta suamqne suppellectilem
in stuppa et floccum versa, quanto putas animi dolore fratres aspexerint.
Poterat iure quilibet in ignem aut forte in fortunam debachari. Heus impie
et vorax ignis, quo tuorum mordacitatuni finis! Quas tibi precabor diras, qui
inter salsnm et insulsum nullum discrimen babes. Perdis quod charum et
perinde ac vile esset. Quis in te vel mosacea mansuetudiue non iure
exacerbabitur ? Qui tam culta et elegancia ediiicia in cinerem redigere non sis
veritus. Siccine equum credis, ut morti veils par esse, qui nee pauperi nee
diviti parcitur? Velim preterea te, lector, scire, Abbaciam quam nunc fuissse
celsiorem et earn ornatissimam, miris conclavibns distinctam. Aula denique
in ea parte pone Abbatis conclavim et stubam, ubi iam alia est substructa,
multigena erat operis raritate oroata. Interrasili opere parietes et tabnlata.
Scrinia, mense, plnrimum exculpte, puvimentum eciam picturatis lateribus non
inelegans. Picte parietes. Circen bine pocula miscentem Ulissi, inde Troianos
cum Grecis pngnantes. Altrinsecus David cum Goliath pngnantem, cum Leone
Samsonem, et cum filia Pbaraonis Salomonem luxuriantem pre se ferebant.
Nee pretereundum Abbaciam adco omnigena vasorum, lectornm atque relique
supellectilis copia referlam, ut quam in partem te aliquid desideraturus verteres,
plus potius quam minus petito offenderes. Que omnia ignis ita absorbuit, ut
ferme minima pars sit cruta. Priusquam monasterium quilibet ingredi poterat,
ignis ita incassaverat, ut Abbaciam non vacaret ingredi. In solam conclavim
Abbatis a parte aquilonari, ubi tum ianua erat, iam fenestra quidam fratres
irrnperunt, qui libros censuum, originales, litteras et argentea vasa lectosqne
ac relique suppellectilis quantum iilic erat eiicicbant, unde lecti quadraginta
et eo amplius in Abbacia igne perierunt, ut taceam interea lectos, qui in
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dormitorio fratrum vel alibi exasti sunt. Ut pretcream inquam aliam snpelleotilem,
vasa argentea item. Nam sex in Abbacia crateres et sex in conclavi patris
prioris, qui conventus erant, inusti sunt, repertis vix modicis reliqniis; vasornm
stanneornm et reliqae supellectilis indicibilis est numerus. Verum ex conclavi
abbatis omnia que poterant eiicientes eciam mensas et cistulas cffregerunt,
nnde pecnnie aliqne excidernnt. At alii infra excipientes legernut quisqnid
potnit. Nemo interim adrertcbat quis quantum legerat. Cuius incnrie baud
dnbium, quin maximum dispendium simus perpessi.
Et (ut missa faciam ilia interim) crat tunc refectorium conventus non
mediocriter subornatum ntpotc ante tricnnium ferme quam est exnstum, noviter
excnltum tabulis atque opere interrasiii baud inepte ornatum. Coqnina illi
contigna vasornm, ollarum, patellarum, ahenoram atque rcliquis ntensilibus
coquorum satis fulta erat. Praeterea refectorium regulare, cuius frons meridiem
respicit, non cultum, sed vacaam erat. Verum super ipsum dnas ante bienninm
dominus Joannes Kentzlinger abbas mansiones extruxerat et quidem non
inelegantes. Hinc dormitorium conventus, quod ct si rninosum atque pervetustum,
non magnam sni rationem expostularit, id tamen maxime auxit monachorum
calamitatem, quia omnium lecti, libri, vestimenta et alia que habebant (vix
panels erutis) sunt igne consnmpta. Libri scripti divi Bernardi, sermones et
bomelie super cantica, Angustini de Sancta trinitate et de civitate dei eiusdem,
Joannis super Evangelinm, questiones super libros sentenciarum, homeliarum
Gregorii quadraginta, Bede super Apocalipsim, homeliarum Rbabani, partis
secunde speculi historialis Yincencii, Augustini super Joannis epistolas et
Mnsice Boetii, actornm Apostolicorum, Epistolarum Canonicarnm, Apocalipsis,
Regum quattuor, Paralipomenon Salomonis tres, et sapientie, ecclesiastic!,
Joannis de Abbatis villa, Jacobi de Vitreio libri, ne de illis loquar, quos
monachi sigillatim in snis cellis habebant. Nam hi quos recensui libri fuerunt
de commnni Bibliotheca. Ceterum ambitus, qui scandulis abiegnis tectus,
maximo ceteris exustis fuit exicio. In ipso altare Beate virginis Marie honori
sacrum, cum ntensilibus. Gapitularis item locus et altare quod hoc tempore
est dive Anne sacrum et in eo omnia altaris ministerio oportnna et horarius
liber integri anni et codex Martirologii et regule igni cibns foere. At
Bibliotheca in ambitu testudine preservante igncm non cepit, dcmnm edis sacre
tectum cum penna ant culmine et campanis mordax ignis exussit. Nee tamen
testudo ipsins rupta est. Verum scintille aut potius eree gutte a liquefactis
campanis decidentes omnem ecclesiam inccndissent, nisi tota nocte quidam
indostrii ipsas extinxissent.
Noluerim eciam lectorem latere, cos qui ilium igncm presentes videre ea
pasillanimitate confectos fuissc, ut nulla superesset spes, quin rupturam omnem
ecclesie testudinem crederent. Eo factum, ut omnia ecclesiastica ornamenta,
calices et qnelibet alia extra portam sint elata, quo ab igne tueri possent:
ita ignis aspectns omnes in formidinem dissoluerat. Si nempe ita intra
ecclesiam ac extra omnia essent perlata, multo plus de ecolesiastiois bonis
com aliis servari potuisset. Sed ita spem omnem ignis terror preripuerat, nt
tntnm nichil preter longe semotum crederetur. Nam et lapides arsuros et
maros quidem verebatur, qui ex moenia cocnobii lateres disiecit, qui sibi
reliqua snccensnri videbantnr. Preterea stabulum, quo equi Abbatis custodiebantnr ligneam (et paulo angnstius quam illud sit, quod iam eius vice
sobstrnctum est) ignis invadens immanissimo vortice circnraagens, dicto cicios
exussit. Maxime autem textrine exurende metuebatnr xenodochii, ita ex stabulo
ipso ignis invalescebat, et vix maximis sudoribus ignis sit restrictus. Columbarum
caveam ne vocem domnm, oicius quam at scribi valcat exussit. Hiis atqae
aliis modis circumrolans ignis totins coenobii ruinam minitabatnr. Nam in
carnario, qaod eo tempore erat supra conolavim abbatis in tecto, in quo carnes
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cxioabantar, ingens copia pernarum atqne reliqae snille carnis ignem in earn
modnm expuit, ac si sulphur aut pioem quis succendisset. Et cum tota ilia
noote et vespero certatum esset, nicbil ex omnibus que diximus reliquum erat,
nisi soli cineres et be miram incuciebant aspicientibns calamitatem.
Volo tandem ne te lateat lector, quis numerus et que nomina monacboruiii
illis diebns in hoc coenobio deo militancium.
Abbas eo tempore fuit dominus Erhardus Castler, sedis Cesarec
a parentibus civis.
Frater Jacobus Stral, Badeusis, prior et vestiarias.
,
Jodocus Aeppenberg, Araugius.
,
Waltherus
Thoery,
oflSciorum celleriatus
et ccnsuriatus
administrator.
Frater Wilhelmus Capeller, Solodurus.
„
Lucas Bossbart, ex Langenthan, pitanciarius.
,
Jodocus Kast, Lucernanus, subcellerarius.
Adam Fuerstein, Solodurus, cantor.
Caspar Obcrholtzer, Solodurus, saccentor.
Melchior Liechtmann, Lucernus.
Sebastianus Soman, Araugins, subprior.
Item hospites turn erant in coenobio duo etiam, sacerdos frater Jacobus
Livoniensis et frater Wolfgangus ex Austria.
Sequentes monachi non sacerdotes:
Frater Ursus Umendurn, Solodurus, diaconus et custos.
Jodocus Leo, Zoffingensis, diaconus.
,
Ursus Hani, Solodurus, snbdiaconns.
,
Nicolaus Gipser, Solodurus, subdiaconus.
,
MelcbiorHug, Lucernus, subdiaconus.
Novicii tres:
Frater Heinricus Sinckendaler, qui non longe post conversionis
propositum retractavit.
Frater Berchtoldus Seckler et
„ Joannes Frigius, Badensis.
Fucrit tandem opere prccinm referre, qui, quas, et quando vicini nostri
tulerint nobis snpetias. Quum itaque (uti predictum est) ignis iam iamque
fumigans atque ebuUiens in tantum cxcresceret, ut videri possit raox ex vicinis
pagis et vicuiis Koggwil, Langenthan, Winnouw, Murgentbau, Thunstctten,
Pfaffnach, Ludlingen, Khota, Sengi, Steckboltz et reliqnis utriusque sexus
hominum promisoua multitudo advolavit. Quorum alii ferre aquam , alii
ascendere tecta, alii irrumpere domus et sacram edera, et pro parte sua certarc
quantum quisque poterat. Inter alios prefecti de Wangen et Arwangen, qui
eo die negociorum qnidpiam apud Thunstetten tractabant, advenerunt. Viderant
enim preter spem ascendere fumum, atque paulatim non minui sed accrcscere
et bac coniectura adducebantur. Qui eciam sua industria non minimo nobis
fuernnt presidio. Atque ita vespero illo atque sequenti noctc hii quos retulimos
maximo labore reliqnias ignis, ticiones, carbones et alia extinguendo, nicbil
aut perparum somno indulgendo conficiebantur. Inani autcm opera multa
attendebantur. Nam nicbil ex toto quadrangulo ambitus salvari potuit preter
solam cellam vinariam arte qua prediximus. In reliquis iuxta adagium: omnis
opera cum oleo est amissa.
At vero incipientc iam aurora altcrius diei, id est sexto Idibus Aprilis,
cives oppidi Zoffingen accept© nostro damno vel nunciis vel fumi argumento
(qui preter modum longius progressus in scmocioribus eciam oris videri poternt)
advolebant una cum sno clericatu.
Nuncupatim dominus Pelagius eo tempore
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caratns Zofflngensis et Joannes Zimmerli sacrifici, qui multa et consolatoria
oracione, premissa, in sui spem attentos fecere. Interim autem reliquorum
civinm quiqae forciores non inodicus numerus aderat, qui non mediocrem
operant
impendebant,
tergoreis,
adduxerant,
ex ' cellario
cxiiauriendo
aquam, quenrnis
(ut relatntn
est)quos
illuc secum
missa fuerat
pro defensione
eius,
in qua et vini dolia eo usque natarerant. Advexerant nichilo rairus panum
et vasorum ligneorum, nt discoram et paropsidum atquc reliquarum reruni
(iaboranciom caterve baud ingrata auxilia) saccos sex plenos, animum quo
no9 bactenus complexi erant optimum exhibentes.
Ita dum eiferende aque ex cella vinaria opera impenditur, atque relique
ignis quo pacto debeant consultatnr, Leonbardus Hupscbi, Bernensium a gazis
in disponendis edificiis, sagacissimi ingenii homo, hie pro sua humanitate
consolari nos equidem duxit, atque in hec verba exorsus: Non (inquit) sit
vobis ambigaum, damnum hoc malo genio vobis irrogatum, consulatum ac
omne Bernensium municipinm, non minus egre laturos, quam si intra muros
nostros ignis ita ingrassatus fuisset. Omnia preterea, que pro vestro commodo
cfiicere potorimus, experiemini nullam nos provinciam neglecturos. Eatenus
estote viri, hancque animo pusillanimitatem transcendite. Omnique trepidacione
postposita eqno banc animo perferte oalamitatem. Neque iam cnnctando opus,
sed ingenua solercia, nee differenda amplius instauracio eorum, que exnsta
sunt, sed pocius corripienda (ut sic loqnar) et maturissime incipienda et proinde
ex necessitate virtus reddenda. Nos itaqna baud ignari eius, que in iam dicto
a gazis instructurarum experiencia erat indnstrie, utpote, qui lapicidarum arti
plnribus annis operam impenderet, eius consilium eiHagitabamns, si mnris illis,
qui omnibus exastis soli supererant fidendum foret, ant aliquid superedificandum.
Turn ille diligencius omnia circumspectans, nichil (inquit) cunctemini, secure
superstruite qnicquid libet.
Hoc dicto mirum est, quantum fnerimus exhilerati. Ipso die venernnt
ex vicinis pagis et viculis sacriiicinos consulatnri, verum ne preteream dnm
(ut predictum est) coenobium exurebatur, in carcere arctioribus vinculis tenebatur
frater Conradns Blast, monaehus et sacerdos huius coenobii, ex capituli causa,
quern pre ignis velocissima impatigine exsolvere poterat nemo. Atque hoc
pacto igne quelibet vorante, ipsnm quoque carcerem attigit, atque in eo
suffocatum excremavit. Omni autem corpore igne exeso vix ossa ab inguine
et snrsum remanserant. Atque omnibus ita anxiis et ignaris ferme quis quid
agerct, loco quo exustus fuerat non sepultus iacebat. Hoc viso quo convenerant
sncrifici corporis illas reliqnias sepeliernnt. Quinto Idus Aprilis venit ex
Solodorum senatu Benedictus Hugi, vir honoratus, qui consolatione (ut assolet)
previa, nichil in quo opera eorum nobis essct necessaria nos desideraturos
spospondit. Ncc mora quin verba sequerentur efifectus. Nam ipsi vicissim
ex tocius districtus sui viculis homines in presidium nobis secernebant qui
pars ligna cederent, pars ignis reliquias et quisqnilias expurgarent. Quorum
opera turn eciam vicinornm nostrorum (quos postea rcferemus) factum est, ut
omnes reliquie ignis, que pro expurgatione bimestre tcmpus desiderare videbantur, una dierum hebdomade sint evccte. Quarto preterea Idus Aprilis,
qui dies erat dominicus, quo canitur oiScium „Misericordie domini" ex Surse
legati duo venientes, plurima et consolacione et auxilii sponsione perorantes
argenti libras decem obtulerunt, atque hoc muncre animus eorum nobis
nocior fieret, nicbilque quod facultati ipsorum imputandum foret nobis deesse
putaremns.
Interim dum hec aguntur Dominus Erhardus abbas liminibns^dive^Annc
visitatis, quum iam Cesaream sedem (Kaiserstubl) fuisset reversus, occurrit ei
nuneius, qui a nobis banc calamitatem annunciare missus fuerat. At vero ille
incautius integrum monasterium exnstum effuciens (ut erat homo non usquequaque
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sagax) mirum est qaantum animum predict! Abbatis et eorum, qui cum ipso
erant, excnsserit, ita ut pene emortni haberentur. Apxio eo pacto animo ad
coenobium Maristellanum iter egerunt. Illo die quiiito Idus Aprilis. Turn
vero Abbas et roonacbi ipsos consolari nixi, frustra plurimam operam triverunt.
Altero die, quarto Idus predicti mensis, dutn iter agerent, ac iam ferme
moDasterio vicioi forent, nescio quo casu equus abbatis sese offendeas, atque
calcitrans, ipsum pene infansto casu disiecerat, ita erat merore adfectus.
Cumqne monasterio iam vicini ita tabesceret, putas facile poterit animi eius
anxietas referri, quum videret coenobium quod paulo ante tarn pulcbrum et
floridum reliquerat, iam horridnm prebere spectaculum, et preter laceros muros
nil habere reliqui. Poterant eum non abrcmovere honor, quo tarn tenera (ut
ita loquar) ctate fuerat sublimatus, et calamitas, qua iam ita misere adficiebatur,
at vix in ipso monasterio, cui prefectus fuerat, domicilium, quo fessa pre
mestitia membra requiescerent se inventurum extimcsceret. Atque turn fortune,
cuius expertus inoonstanciam quia (ut rota vertitur modo quos prius extulit
precipites agens) nichii fidendam edoctus est. Interim a fratribus pater
suscipitur, atque (ut solet) dolor mntua cbaritate amplius augetur, utpote qui
paulo ante in tauta reram exuberancia scse reliquerant, iam in summa oalamitate
se invicem iterum salutarent. At vero altero die, tercio Idus Aprilis, ex Senatu
Lucerno duo legati venere, et plurima consulacione animum nostrum anxietate
et mesticia subpressnm lerare satagentes, si consilio auxiliove (uti bonos deceret
patronos) quicqnam nobis gratum cfficere possent, se nichii magis moraturos,
quam si sua eis curanda forent, asseverabant, quod ne futurum ambigeremus
iterum atque iterum obtestabant. Nee posthabito suo promisso, quam diei
valeat solicius nostra curarunt. Nam in valore ducentorum talentornm nobis
dono dederunt bubalos sex, tres Schwalbachios pannos, quibus monachi iterum
vestirentur. Id obiter obmonuerim omnem, suppellectilem lectorum, vestimentorum ac librorum etc. fratrum, quibus commune dormitorium Iiabitaculo
fuit, exustum igne (tribus exceptis) nichilque reliquuro babebaut, preterea
vestimenta, quibus tunc induti erant. Unde tres illi panni plurimo eius
adiumento fuerunt. Preterea (ut dicendorum ordinem observemus) Lucerni
dono dederunt etiam bntirum, lac prcssum et caseos eo numero, ut pretaxato
talentorum valori non inferiora sint iudicata.
Dominus Ursus abbas coenobii Aurore'^ duos monachorum suorum ad
nos misit, qui plurima cum oratione, tum sponsione nos sunt consolati. Ncc
multo post dominus Udalricus abbas Capelle** ad nos misit fratrcm Wolfgangum
priorem suum,*" qui oracione consolatoria ad pacienciain longaniraitatcmquc
ac magnanimitatem bortatns, ut in ipsos dominum abbatem et omuem congrcgacionem spem non minimam poneremus persuasit. Omnia se facturos, que
bonos decet fratres, nostra causa ubi suo consilio auxiliove nobis opus cssct
spospondit. Nee minore tide dominus Laurentius abbas in Mury ex sua
congregacione ad nos legat fratrem, qui ipsius et conventus erga nostram
calamitatem testatns dolorem, maxima denique consolacione et auxilii sponsione
peroravit. Preterea oapituli decanatus Winow^" sacrifici ad nostram consolationem
nos adgressi, certa fide spospouderunt omnem pro sua facultate uostris
necessitatibus laturos opem. Et facta dictorum (idem fecerunt, nam scuta
decem aurea dono dederunt. At vero dum hec alii atque alii (uti tactum est)
indiscussa fide fecerunt, vicinorum districtus Wilisow incole maiorem in modum
nobis presidio fuerunt. Pars ligua cedendo et pars ignis pntamina expurgando.
.57. Frienisbcix, Cistercienser-Ordens iiii C^anton Bern. — 58. C.appel iiii Canton Ziiricli.
— 5J>. Der spatere Abt Wolfgang Joner, gcnannt}Kilpplin ans Frauenfeld, der 1527 nacli
Annahme der Reformation das Kloster der Kegieriing von Ziirich iibergali und 1531,
11. October, an der Seite Zwinglis in der Schlacht bei Cappe! fiel. — (50. Priestercapitel
Wynau ira Canton Bern.
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Ex Arangia*" nichilominus missi nuDcii roaximopere sese nostro incommodo
dolere testati. Nicbil abfait, quin sumina oonsolacione et promisso uterentnr.
Oltenses sua consolaoione premissa, omnem opcram sunt polliciti. Hique die
quodam viros undecim ad nos dircxerunt, qui li^na salticibus ad rcparacionem
coenobii exciderent. Arburgios ne preteream, qui solita in nos fide die altero
post exustionem coenobii renerant cum suo prefecto Benedicto de Sobwanden.
Qui quidem singulariter se dolere pro nostro damno, eoqne nos sincerius
amplectercntar affirmabant. Preterea si ipsoram ope aut industria in aliquo
indigeremus, pro sua quilibet parte se eifecturos promittebant, nt in nulio iam
ipsoram operam desideremus. Cumque ipsorum silre ct saltns nostris usibus
possint impendio prodesse, omniaqne oportuna forent, se non negaturos,
adiciebant. Atque dum ita singuli eciam private sortis homines, qui singulariori
nos insequebantur amore (quos tamen omnes recenserc oblongum esset) nos
consolantnr non facile dicta est, quibus dominus abbas et omnis congregaoio
fuerint doloribus confecti, cum magis animnm convertere amicornm blanda
consulacio soleat, nam eo pacto quo calaniitatem paciuntur, recordantur se fuisse
foelices, cum illorum amicorum contubernio sint usi. Quo quidem calamitatis
et infoelicitatis genere nullum est aliud magis calamitosum vel infoelicius.
Interim dum bee aguntur cerneres viciniam nostram concurrere, ex vicis
Langenthan, Thnnstetten, Bucbsy, Subigen, Teitingen, Roggwil Winouw,
Murgenthan, Pfaffnaoh, Diettwil, Altpnren, Ludlingen, Rhott, Sengi, Lotzwil,
Madisvvil et aliis in istorum territorio, qui nicbil minus in lignorum sectione,
pars item in vehendo, reliqua pars in eferendis quisquiliis et ignis reliqniis
operam dederunt, quasi propria quilibet curaret. Et quod fcrme impossibile
videbatur, tantillo tempore, tantam scobis molem ac reliquorum fragminnm
colluviem posse expurgari, illi ingenue exhanserunt. Nicbil abesse potuit, quin
hoc argumento omnes maximo dolore affici certum crederemus: ita omnes
decertabant, ut omnis recdificandi coenobii postponeretur mora. Hocque animo
acciti fabri lignarii, de iterum exstruendo coenubio consultatum est. Atque
interim cella vinaria abiegnis est tccta tabulis, uti vini dolia ab imbrium
solisqne impetigine defensarentnr. Eoque pacto adumbrata est sacra edes, ne
pluvie et imbres arcubus et testudini essent infense, que in annum usque
tercium ita perduravit. At vero anno illo, id est tercio decimo (1513) tectus
Abbatie et dormitorii est instauratus. Quarto decimo anno tcctns ambitus et
rcfectorii, item celle fratrum in dormitorio atque id genus reliqua interna
edificia sunt exstructa.
Non facile referre possum quantum molestiarnm eo usque sint perpessi
monachi, cum per hicmem nee calefactoria liabebnnt, ncc item quoque tecto
ab nivis et imbrium tcmpestatibus defensabautur. Granaria domus dormitionis
eis communis erat, quo imbribus expositi et omni bruraali tcmpcstati erant, ac
si in rustica ara sedissent. Surgentibus mane ad vigilias nocturnas, nires viam
ita opleverant, nt ad genua usque ipsas transgredi necesse foret. Et nicbil
omnibus insolita geln et frigore ipsa hieme invalescente, in summa nuditate
et rerum et vestium atque lectorum sepe nocturno tempore ad ignem obdormire.
Estate tota preter solitum pluviali, seu edem sacram intraturi aut exitnri ant
refecturi quocunque exirent, nee pedem (aut sic loquar) in sicco figere
potuissent: ita omnia tcmpestatibus erant cxposita. Media ferme hieme
refcctorium exstructum est instaurata fotnace. Quern fratres presertim inniores
lectis et hiis stramineis aut abiegnis asseribus ambiebant et calefacti nno ex
latere altero algebant. Nam rimis tabnlati superioris noudum obstipatis
refectorium oalefieri non poterat. Et ita summa molestiarum et privatarum
rerum inopie perfracti impetigine annum ilium egerant.
Quanta autem pntas
HI. Aaraii, SeemannH Vaterstadt.
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animi iacunditate sibi iam cellas exstrui videraat, noa secus ac gaudere solet
qui Daufragio mersus fuerat et iam portntn attigit, ita sibi adplaudebant. Eo
eciam anno molendinura, quod quidem non igne consumtum, sed vetnstate
coDciderat, est innovatum.
Tercio deinde aano tectus ecclesie et culmen sunt ediiicata. Suspense
item campane, que priori anno erant fuse. Ita maxima pars monasterii annis
tribus est rcstaurata, raaximo tamen oris dispendio, nti seqneates in calce huias
bistorie computationes docebunt. Noveris nichilominus, lector, me preterlre
vigilias Incubracioncs et cxquisitissimam operam domini Erbardi Castler abbatis
et reliqnorum monachorum, qui eiusmodi sudori invigilavcrant. Quodqae in
tam maxima rerum omnium inopia et forensium negoclorum (nti postea
referemus) discrimine eri alieno non foecerint ipsum coenobium obnoxium.
Noluerim enim celare omnem suppellectilem monasterii tantillo tempore esse
instauratam , ut nisi nova cerneres omnia, vix tibi ante triennium exustnm
persuader! potaisses. Hoc quidem memoria dignum posteris legendum exarare
placuit, nti ex hoc gratia et miserioordia eius, a quo bona cuncta procednnt,
magniiicetur, bcnedicatur et extollatur, qui sua munificencia humiliatos a se
exaltare et potuit et voluit, et denuo superbos quosqne deicere non cessat, ut
boc pacto discaut minorcs nostri genio bono non intumescendum neque malo
excidendum. Nam ipse omnia potest cui bnmilia et recta corda semper grata
existunt. Ipsi honor et imperinm sine fine.
(ContinuaLur.)

Analecta aus der Oeschichte der Kloster
Sittich und Landstrass.
Zwei Stunden nordostlich von Rudolfswerth steht in eineui einsamen
Thale (in der Pfarre St. Margaretben) das altberiibmte Schloss Klingcnfels.
Urkundlicb wird es schon am 20. September 1267 erwahnt. Bis zum
Jabre 1622 war das Schloss Eigenthum der Bischofe von Freising. In
diesem Jabre kara dassclbe durch Kauf an Georg Freiherrn von Moscon. Durch
Erbschaft bekam es nach etlicbcn Jahren Georg von Palmburg. Nach dessen
Tode erbte einen Tbeil Bernhard von Palmburg, Gutsbesitzcr des '/» Stunde
von Klingenfels entfernten Schlosses Sbure (1668). Das Schloss Klingenfels
selbst kaufte aber Mathias Graf Strassoldo. Nachdem dicser im Jabre 1686
als Hauptmann zu Karlstadt in Groatien gestorben war, verkaufte seine Witwe
Maria Kunigund, geborene Grafin Paradeiser, Klingenfels dem Sitticher
Abte Anton v. Gallenfels am 17. Janncr 1693 um 53.000 Gulden. Leopold I
bestatigte dies am 21. Januer 1696. Klingenfels wurde im Jabre 1697
renoviert, und das in der Nahe gelegene Schloss Reutenberg, bisher den
Grafen Lamberg gehorig, um 40.000 Gulden neu angekauft. Die Sitticher
batten in Klingenfels — Reutenberg ihre eigenen Verwalter „Praefecten", z. B.:
P. Engelbert, P. Andreas Mandel, gest. 14. April 1703; im Jahre 1719
P. Martin Gusic, der hierauf nach Weinhof bci Rudolfswerth iibersiedelte.
Der Abt von Sittich hielt sich jahrlich durch einige Tage in Klingenfels auf.
Ein Stiftbrief vom 31. Mai 1698 bezeugt, dass die Sitticher von Klingenfels
wochentlich eine hi. Messe in der Pfarrkirche St. Margaretben (Swarjeta) fiir
die verstorbene Veronica von Palmburg und deren Verwandtschaft lesen mussten.
Da Sittich durch den Ankauf von Klingcnfels und Reutenberg in grosse
Sohulden gerathen war, so verkaufte Anton's Nachfolger, Abt Alexander von
Engelsbaus, Klingenfels im Jabre 1719 an das Bruderkloster in Landstrass
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nm 43.000 Gulden. Abt Leopold von Landstrass ist in einem Eaafbriefe vom
17. September 1761 nnterzeicbnet aU „Arcbidiacon von Croatten, Steiermark
and Erain, kaiserlicber Rath und Herr von Landstrass, Klingenfels, Bupertsbof,
Maichau etc.". Auch die Landstra^ser Aebte verwalteten Klingenfels durch
ibre Conventualen, z. B. P. Placidus, einen ansgezeicbneten Oeconomen, der
in knrzer Zeit 8000 Gulden erspart hatte nnd in Klingenfels gestorben ist.
Eine .Gulf Ovrh verkaufte er um 500 Gulden einem gewissen Velepic.
P. Daniel Mordax, Verwalter in Klingenfels, kommt im Jabre 1744 — 1774 ofters
im Tanf bache von St. Margarethen verzeicbnet vor. Auch er ist in Klingenfels
gestorben. Nach ibm verwalteten die Besitzung: P. Johannes Weiss (f 1773
nnd begraben in der Krypta der Pfarrkirche), P. Josef Koschner, P. von
Ehrenberg bis zum 16. Februar 1786, da die k. k. llegierung selbst die
Administration des Gates iibernahm.
Eine balbe Stunde von Klingenfels liegt das Dorf Zbnre mit einem
kleinen Schlosse gleichen Namens. Stepfaan, Banus von Croatien, schenkte
beide dem Stifte in Landstrass (villa dicta Esbnr) dd. 13. Janner 1295. Das
Sohloss Zbure kam spater an die Freiherrn Schweiger von Lerchenfeld. Am
2. September 1737 nahm ,in arce Swur" P. Wilhelm die Copulation vor
zwiscben Franz Karl Freiherrn von Schweiger und Maria Francisca, geb. Grafin
von Tburn. Unter den Zeugen kommt auch der Name P. Robert von Mnrgel
Prof. Sittic, vor.
Das Gitterwerk vom Orgelchore der Landstrasser Stiftskirche ist
jetzt an gleicber Stelle in der Pfarrkirche von St. Margarethen. Ein Knnstwerk ,!
Sechs Cborstuhle aas dem Kloster von Landstrass befinden sich jetzt im
Presbyterium der Pfarrkirche von St. Barthelmae (St. Jernej). Ein kostbares
Schnitzwerk und noch sehr gut erhalten. Vor ein par Jahren bot ein Jnde
800 Gulden fiir diese Stuhle; der Pfarrer aber bewahrt sie als eine kostbare
Reliquie und als ein Andenken an die PP. Cistercienscr. Zwiscben den
einzelnen Stiihlen sind nette Bilder eingelegt, die obne Zweifel die beriihmtesten
Abteien des Ordens darstellen. In dieser Pfarrkirche sind anf zwei Seitenaltaren
zwei grosse Oelbilder des hi. Bernhard und des hi. Anton von Padua, vom
bernhmten krainischen Maler Valentin Mencinger. Ausscrdem ist auf einem
Altare noch ein kleinercs Bild des hi. Bernhard von demsclben Kunstler.
Zwei anderc steinerne Seitenaltiire in dieser Klrche sind aus dem Karthanser-,
spater Jesuitenkloster von Pletriach, welches '/, Stuude von St. Barthelmae
entfernt ist. Mehrere Denknialer aus Laudstrass und Pletriach bewahrt auch
die Filialkirche von St. Barthelmae ,Sti Francisci Xavcrii in Dolenja Stara
Vas", Diese Kircbe liegt gerade in der Mitte zwiscben beiden Klostern, von
jcdem cine Stunde entfernt. Die Leute wisscn zu erziiblen, dass einst
,die weissen und die schwarzen, respective graucn Monche" daselbst ofters
zusammengekommen sind, nm da die heiligen Messen zu lesen und ibre
sonstigen Andaohten zu verricbten. Die Kircbe liegt in einer schonen Ebene
zwiscben Wiesen und Feldern und gilt noch jetzt als Wallfahrtskirehe, in
welcher neben dem hi. Franz Xaver auch der hi. Josef besonders verehrt
wird. — Ueber den eben erwahnten Maler Val. Mencinger schreibt P. Marcus
Pohlin, Ord. S. Aug., in seiner Bibliotheca Carnioliae, anno 1796: .excellens
pictor, civis Labacensis pinxit plurimas imagines, quae in Carniolia per
Ccclesias, praecipne Religiosornm conspiciuntur: sed ab Imp. Josepho II
sublatis monasteriis imperitis venditoribns, ac emptoribus sub basta: quid
vultis dare? longe infra pretium intimum vanum ierunt. Habnit is forte et
darabile penicillum, quod opus quo antiquins, eo praestantius reddidit."
In der Mitte zwiscben Rudolfswerth and St. Margarethen liegt die Pfarre
St. Peter bei Weinhof (oder bei Wordl).
Im Jabre 1454 schenkte Ludwig,
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Patriarch von Aqnilea, die Pfarre Weisskirchen (Bela Cerkev), '/t Stunde von
St. Peter gegen St. Barthelmae, mit alien ihren Filialen, aiich St. Peter, dem
Kloster von Sitticb. Diese Scfaenkung bestatigte Papst Nicolaus V. Hiemit
wurde St. Peter dem Sitticber Kloster pleno iure incorporiert. (Weisskirchen
ist eine der altesten Pfarren Krains, schon 1074 urkundlich erwahnt.) In der
Pfarre St. Peter war im vorigen Jabrhundcrte die Bruderschaft des hi. Jobann
von Ncpomnk sehr verbreitet. Zeugnis dafur gibt ein Breve Papst Benedict XIV
ddo 1. October 1757, mit welchem er der Braderschaft mehrere Ablasse ertbeilte.
Abt Wilhelm von Sitticb bestimmte am 29. October 1759 als die funf Hanptfeste
der Bruderschaft den Tag des hi. Jobann von Nepomuk (16. Mai) und die
vier Quatembersonntage. Unter Josef II wurde auch diese fromme Andacht
unterdrnckt. In den Jahren 1641 bis JuH 1658 war Pfarrvicar von St. Peter
P. Peter Tborosin, Profess. Sittic, geb. in Gorz ; zugleioh war er Administrator
and Kellermeister in Weinhof. Gestorben ist er in Sittich 13. Juni 1671. Er
fijhrte in dieser Pfarre im Jabre 1641 die Taufmatriken ein. — Auf einer
sonnigen Anhohe, inmitten handerter von fracbtbaren Weingarten erhebt sicb
die Filiale von St. Peter (.Trska gora", Stadtberg), eine vielbesuohte
Wallfahrtskircbe B. M. V. Dieselbe erbaiite .\bt Jacob Reinprecht im
Jabre 1620. An ibn erinnert sein Wappen an der Fa9ade der Kircbe and
an der Kirchenorgel.
Unter dem Stadtberge, '/4 Stunde von der Kirche entfernt, ist das alte
Schloss Weinbof (urkundlich .Aula vinaria"). Dasselbe war angeblich eine
Schenkung der Erzhcrzogin Yiridis, Gemabiin Leopolds III, an das Sitticber
Kloster, welches daselbst stets einen Administrator aus dem Orden batte. Auf
Befehl des Abtes Laurentius wnrde ira Jabre 1591 Weinhof unter dem
Administrator P. Pancratius griindlich renoviert. Zur Erinnerung daran befindet
sich in der Maner folgende Inschrift:
Dura pudicitia dum fort Laurentius arma
Abbas Sitiaca gloria summa domns
Erigit haec oculis quae nunc snbjccta videntur
Pancratius frater providus acre suo
Abdita ne lateant ejus benefacta precesque
Pro fratrum dulci fusa salute Deo.
Die Schlosscapelle war dem hi. Apostel Thomas geweibt. Abt Lndwig
batte sie im Jabre 1682 neuerdings eingeweiht. Dor Altar ist aus schwarzem
Marmor; das Altarbild, den hi. Thomas darstelleud, .pinxit Joannes Koch",
Stadtricbter von Rudolfswerth. Auf beiden Seiten des Bildes waren Darstellungen
des hi. Josef und dor bl. Anna, am Plafond der hi. Dreifaltigkeit. Das
Patrociniumsfest war jabrlicb am 21. December. — Nachdem Weinhof in
weltlicbe Hande gerathen war, wurde die Capelle ganz vernachlassigt Erst
der jetzige Besitzcr von Weinbof, Karl Germ, batte dieselbe wieder bergestellt
and der unbefleckten Empfangnis Mariae geweibt ira Jahre 1885.
Im Necrologium des biesigen Franciscanerklosters lose ich: 1743. 17. Julii,
Sitticii MVP. Deodatus Cebulj, Concionator, Lector Generalis et Gnardianus
Actualis Neostadiensis, qui, dum couiitivam dedisset Labacum usque A. R. P.
Ministro Provincial!, redux in itinere febre maligna oppressus, ac Sitticii inter
assistentes nostros Religiosos et alios pie in deo obiit et inibi in communi
Monacborum Orypta sepultus fuit, ann. 43, rel. 23.
1701. 15. Febr, obiit in Landstrass P. Henricus Fabiani, 0. S. Fr.
Ex-Definitor.
Aus der Zeitschrift .Carniolia", 1844, S. 183:
,Der Exaudi-Markt zu Sittich in Unterkrain". Die prachtvolle, 30 Klafter
lange, aus zwolf Altaren bestebende Pfarrkircbe za Sittich ist der allerheiligsten
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Matter , Maria septem dolorum" geweiht, deren Jahresfest jederzeit in den
letzten Tagen der Fastenzeit fallt, daher aucb dieses Patrociniam nicht an
jenem Tage celebriert werden kann, und aas dem Grrnnde aaf den jedesmaligen
sechsten Sonntag nach Ostern iibertragen wnrde. Diesen Sonntag nennt das
Volk .Portna nedelja" und den Exandimarkt .Portni semenj". Der slorenische
Ansdmck ruhrt nocb aas den Zeiten der in Sitticb bestandenen Moncbe her.
An diesem Tage warden alle Armen ohne Unterschied in des weitlanfigen
Stiftgebandes Vorhallen, welche das sloveniscbe Volk .na porti" (auf der
Pforte) nannte, von dem Abte oder Pralaten reichlicb betbeilt. Der Ruf von
dieser Betbeilang wurde in alien Gegenden nnd besonders in den Nachbarprovinzen so sebr verbreitet, dass sich am Exaadi-Sonntage eine Menge
Armer daselbst einfand, am an dieser Wobltbat Theil zn nebmen. Der Name
^Bxaudi-Sonntag" grnndet sich aaf die hi. Messe, welche am Sonntage infra
Octavam Ascensionis mit den Worten: ,Exaudi Domine vocem meam' etc.
anfiingt. — Zn dieser Zeit wird in dem herrlich gelegenen Pfarrorte Sitticb
der zweite und zwar grosste der vier Jabresmarkte abgehalten. Er dauert
drei Tage, fangt am vorhergebenden Samstage an, and endet am nachsten
Montage, nnd darf seiner eigenen Art nnd Seitenbeit wegen, mit allem Rechte
der merkwardigste Markt lllyriens (Illyrien-Erain, Kiistenland, Unter-Karnten,
Unter-Steiermark und eines Theils von Croatien, wo Slovenen ansassig sind!)
genannt werden. Scbou am vorhergebenden Freitage werden die gewohnlicben
Vorbereitungen bierza getroffen, besonders aber die Eramerbaden and jene
Hiitten fiir die Buscbenschanken (so heissen die Wirtbsbanser im Freien),
aafgestellt. Die vier holzernen Pflocke, welche als Zeichen dienen, wobin eine
solcbe Schanke zu steben kommt, werden aber 14 Tage friiher ausgesteckt,
denn es ist an einem gut gelegenen Buschenschank-Posten viel gelegen. Im
Jabre 1843 waren 51, im Jabre 1835 76 and im Jahre 1826 sogar 101
derlei Wirthsbiiuser aafgestellt.
Dieser Markt wird in drei Classen eingetbeilt: Samstag, Sonntag, Montag.
— Am ersten Tag ist Kleinvieh-Markt fur Ziegen, Lammer, Schafe, Bocke
n. s. w. Im Jahre 1835 sind 490 Ziegen, 786 Lammer nnd Schafe und
947 junge and alte Bocke, also znsammen 2223 Stuck verkauft worden. Das
Blocken der Schafe und das Schreien der Handler ist von der Art, dass man
sein eigenes Wort kaum bort. — Am Sonntage kommen Freunde von den
entferntesten Gegenden in Sitticb zusammen, 6000—10.000 Leute im Ganzen.
Bei dieser Gelegenheit finden viele Verio bungen statt. — Am Montage ist der
Pferdcr, KUbe-, Schweine-Markt, ebenfalls sebr besucbt.
Diesen Bericbt babe ich fast wortlicb aas .Carniola" entnommen. Die
Verbaltnisse haben sich aber in den letzten 50 Jabren sebr geandert Der
Exaudi-Markt hat scbon langst jede Bedeutung verloren !
Anton Linbart, geboren 11. December 1756 zu Radmannsdorf in Oberkrain,
trat am 30. November 1776 unter dem Klosternamen Christian als Novize in
das Cistercienserstift Sitticb und legte daselbst am 8. December 1777 die
Ordensprofess ab, begab sich aber, nacbdem er vor erlangter Priesterweihe
als Cleriker am 26. October 1778 entlassen worden war, in landesfurstliobe
Dienste, wurde k. k. Kreisschulcommissar und Mitglied der oconomiscben
Gesellscbaft in Krain, spater auch landschaftlicher (Gubernial)-Secretar und
starb zu Laibach an Herzschlag am 14. Juli 1795. Er schrieb nebst Anderem
(in deutscber Sprache) eine sohatzbare Geschicbte von Krain (in 2 Biinden)
bis auf die Zeiten Kaisers Carl des Grossen, deren Fortsetzung und Beendigung
durch seinen friibzeitigen Tod leider vereitelt wurde.
Interessant ist, dass das erste sloveniscbe katboliscbe Buch
von einem Cistercienser verfasst worden ist, namlicb: .Compendium Catecbismi
Digitized by

Google

—

78

-

Catbolici in Slavonics lingua per Quaestiones in gratiam Catbolicae jorentotis
propositum. Per fratrem Leunhardum Pacbeneokernm, professum ac Sacerdotem,
coenobij Victoriensis almi Cistiriensis (!) ordinis. Graecij Styrie Metropoli
apnd Zacbariam Bartbschium, Anno 1574. — Dieser P. Leonardus Pacbeuecker
atarb als Abt von Maria-Brann in Lands trass am 30. September 1580.
Im Jahre 1548 kanfte Abt Johannes von Sitticb 6 Kanonen wegen der
Turkengefabr.
(.Blatter ans Krain" 1861. S. 20.)
Eine alte Tradition erzabit, dass das urspriinglicbe Sitticber Kloster
von Maurern erbaut worden ist, die aus fernen Landen (wabrscbeinlich aas
Frankreicb)
einer
Urkundehergekommen
nocb erhalten.sind. Der Name eincs Maurers .Micbael" ist in
Die Kirche in Sitticb ziiblte einst zwolf Altare (einer derselben „Sti
Benedicti' ist bereits execrirt) 1. Den Hanptaltar: i. h. B. M. V. Dolorosae,
2. S. Bernard!, 3. S. Aloysii, 4. Ss. Angelorum Custodum, 5. Josepbi, 6. S.
Isidori Agricolae, 7. S. Antonii Patav., 8. Immacul. Concep. B. M. V., 9. S.
Annae, 10. Catbarinae Senen., 12. S. Barbarae.
Aas
,Izrestja
muzejskega
drnstvain zaKrain
Kranjsko",
1895:
Als den:
im Jabre
1526
alle Kirchen
ibre J.
Kostbarkeiten
zu
Kriegszwecken ausliefern mussten, gab der Abt von Landstrass: 4 Kelcbe,
4 Patenen, 1 kleine vergoldete Monstranz, 1 silbernen Fuss, 1 silbernes
,Pacem" mit der Kette, 2 Urceoli, 3 vergoldete Kreuze, 1 bolzernes Kreuz
mit Silber iiberzogen, 9 silberne Vasen mit Inscbriften in Vcrsen. In der
Klosterkircbe sind nur 3 Kelcbe, 3 Patenen und 1 Kreuz zuriickgelassen
worden.
Der Abt verweigerte lange die Auslieferung dieser Pretiosen.
Sitticb hat zu eben demseiben Zwecke folgende Kirchengeriithe abgetreten :
1 grosse vergoldete Monstranz, 1 kleinere vergoldete Monstranz, 1 vergoldeten
Hirtenstab, 1 grosses Kreuz und 3 kleinere vergoldete Kreuze, 1 vergoldete
Marienstatue, 1 silbernes Brustbild der bl. Ursula mit silbernem Postament,
silberne Statuen des hi. Sebastian, der hi. Barbara, der hi. Margaretha und
des bl; Johannes, 2 Urceoli, 1 silberne Tafel der hi. Hermagoras und Fortunatus
mit Fussgestell und 1 kleine silberne Monstranz, 1 silbernes vergoldetes
Brustkreuz, 1 silbernes vergoldetes Thuribulum, 2 silberne Scbliessen zu
Pluvialen, 6 Kelcbe und 6 Patenen, 3 „Agnus dei" mit silbernen Ketten,
2 vergoldete Kreuze mit silbernen Ketten. — Im Kloster wurden zuriickgelassen:
7 Kelcbe und 7 Patenen, 1 versilbertes Kreuz und etiiche kupferne Gefasse.
Der Abt woUte seine Pretiosen nicht ausliefern, namlich: 6 versilberte
and 24 silberne Becher, 1 Scbale und 16 Loifel. Er erkliirte erst dann aucb
diese ausliefern zu wollen, wenn alle anderen Herrn geistlichen und weltlichen
Standes dasselbe thiiten. Deshalb wurde am 1. September 1526 in Sitticb
neuerdings inventiert und folgende Pretiosen vorgefnnden : 1 Infula mit Perlen
und Edelsteinen besetzt, auf einer Seite „vnser frawen engliscber grues", auf
der andern die Bilder des bl. Bernhard und Benedict, mit Perlen gestickt,
oben 2 silberne vergoldete Eicheln, in der Mitte einige Kristalle, und ringsberum
etiiche Edelsteine, 1 silbernes vergoldetes Pastorale, 3 silberne Statuen; des
bl. Johannes, der hi. Margaretha und der hi. Barbara, 2 silberne Urceoli,
4 silberne vergoldete Kopfe, 3 vergoldete Becher mit Deckeln, 7 silberne
Becher mit Deckeln, 17 kleine und grosse silberne Becher, 1 silberne vergoldete Schale, ein grosses vergoldetes Brustkreuz mit einigen kleinen
Edelsteinen und mit einem grossen Edelsteine in der Mitte, 17 silberne Loffel
mit langen Haltern, 1 grosser Ring, 5 Ringe mit Edelsteinen, nnter diesen
ein Saphir, 1 silbernes , Agnus Dei", 1 silbernes vergoldetes Kreuz, 1 grosse,
hobe, silberne and vergoldete Monstranz, in derselben stand ein silbernes Bild
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des Erlosers, ringsbcram silberne Kanten und eiuige Bilder, auf der Spitze
ein Kristall in Silber eingefasst,* I Munstranz, obeD ein Bild der Mutter
Gottes, in der Mitte ein breites Glas und urn dasselbe 4 Steine, 2 griine nod
2 blaue, 1 kleine silberne Monstranz, I silbernes vergoldetes Krenz mit dein
Gekreuzlgten und mit einem Bilde der Mutter Gottes und des bl. Johannes,
1 silberne Tafel aufsilbernem Postament und darin Reliquien der hi. Hermagoras
Dod Fortunatns, 1 yergoldetes Bild der Mutter Gottes mit dem gottlichen
Kinde im Schosse und am Postament Lindeckers Wappen, 1 silbernes Bild
des hi. Sebastian mit silbernem Postament und einem Stab, 1 Brnstbild der
bl. Ursula mit der Krone, Haare und Krone sind vergoldet, an der Krone
einige Steine, 1 silbernes vergoldetes Kreuz mit 6 Edelsteinen (3 Sapbir und
3 Amethist), 1 silbernes vergoldetes Kreuz mit den Stataen Marias und
Johannes, 1 kleines silbernes vergoldetes Krenz auf einer Lampe, 1 silbernes
vergoldetes .Pacem", auf demselben hi. Andreas und hi. Catharina, 1 silbernes
vergoldetes , Pacem" mit dem Bilde Christi, 1 silbernes vergoldetes Kreuz mit
dem Bilde des Herrn, ringsherura 4 Evangelisten, 1 silbernes Tburibulum,
3 silberne Schliessen von Chorraanteln, 14 silberne vergoldete Kelche und
cbensoviele Patenen, 1 grosses silbernes vergoldetes Kreuz und darin
,Heiltumb von dem Heiligen Creutz".
Rudolfswerth.
Jos. Benkovic.

700J%hrlge Jabllaamsfeier des Stiftes Ossegg.
(Seblnu.)

Die Jubilaumsfeierlichkeiten sind langst voriiber, aber die Erinnernng daran
wird bei alien Theilnehmern innerhalb und ausserhalb des Stiftes fortleben.
Gedenken miissen wir aber noch des Mannes, der gegenwartig der Abtei
als Oberer vorsteht, dem die Freude und die Ehrc zu Tbeil geworden, an
der Spitze des ehrw. Conventes die seltene und erhebende Feier zu begehen
und dessen Namen aus diesem Anlasse auch in weitcren Kreisen ehrend
gedacht wurde. Es ist Abt Meinrad Siegl, dessen Bild nebst einem
kurzcn Lebeusabriss wir bier unsern Lesern bietcn.
In der Gegend des anmuthigen Egerthales, nahe den Qnellen des
Krondorfer Sauerbrunnens, liegt das freundlicbe Dorf Stengles, woselbst in
einem stattlicben Bauernhause Wen zel Siegl am 16. October 1842 das Licht
der Welt erblicktc. Liebevolle, um das Wohl ihrer Kinder besorgte Eltern
wacbten treulich liber deren Erziebung, in der Hoflfnung, dass ihr Sohn einst
den vaterlichen Beruf der Landwirthschnft ergreifen wiirde.
Nachdcm derselbe aber die einclassige Volksschule des Heimathsortes
besncht und an der Hauptschule in Joachimsthal die Priifung fiir die vierte
Hauptschulclasse mit Auszeicbnung abgelegt hatte, sahen sich seine Eltern
veranlasst, ihn eine andere Laufbahn wahlen zu lassen. Wenzel bezog desbalb
im Jabre 1853 das Gymnasium zu Komotau, an vvelchem Stiftsmitglieder von
Ossegg als Lehrer thatig sind. Dieser Umstand mochtc wohl dazn mitgewirkt
haben, dass in Siegl wahrend dieser Studienzcit der Entschluss reifte, Cistercienser zu vyerden, welchen er auch spater zur Ansfuhrung bracbte.
* Waliischeinlich cine gothischo Monstranz ! Eine iihnliche wic die hier beschriebene
aus dem Jalire 1520 bcRnrtet sich jetzt in der Pfarrltirclie in Poljane bei Bischoflack in
Oberkrain. FrUiier war sie Eigentlium der CLvissinnen in MUnkendorf bei Stein, Oberkrain.
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Mit den besten Zengnissen ausgestattet und dem Segca seiner gaten
Matter begleitet, trat er am 25. September 1863 als Novize in das
Cistercienserstift Osaegg ein. Am 28. September des darauffolgenden Jabres
legte der Novize Wenzei Siegl die einfachen Gelnbde ab, bei welchem Anlass
er den Ordens-Namen M e i n r a d erbielt.
Mit allem Eifer verlegte er sich dud auf das Studium der Theologie an
dem biscboil. Semiuar zu Leitmeritz and durch zwei Jabre an der Universitat
zu Innsbruck. SowobI die freundlicbe Elbestadt als aucb das reizende Innsbruck
mit seinen benachbartcn imposanten Bergen iibten , wie cinst das stille
Heimatbsdorfcben , einen nacbhaltigen EiDfiuss auf das empfangliche Gemiith
des juDgen Tbeologen aua. Am 29. September 1867 legte Fr. Meiorad die
feierlichen Geldbde in die Hiinde des Abtes Atbanasius Bernbard ab. Biscbof
Walbala von Leitmeritz weihte danu den jungen Ordensmann am 21. December
des niimlioben Jabres zum Priester, worauf dieser am Weihnacbtsfeste seia
erstes hi. Messopfer feierte.
Fiir den strebsamen, gewissenhaften und arbeitsfreudigen jungen Religiosen
fand sicb bald ein entsprechender Wirkungskreis ; er wurde am 23. Sept 1869
Novizenmeister und Bibliotbekar. In dieser Stellung legte er nene Gataloge
und Invcntare an, sichtete und ordnete die vorbandenen und stelltc in der
reichhaltigen Stiftsbibliotbek bald eine musterbafte Ordnnng her. Aus dieser
Zeit stammt ron ihm auch ein grosserer Aufsatz iiber das Cistercienserstift
Ossegg,
in Sebastian Brunner's .Cistercienserbucb" (Seite 280—353)
erschienenwelcber
ist.
Abt Ignaz Krahl wusste die ausdauernde Arbeitskraft zu schatzen and
ernannte 1882 P. Meinrad zum Subprior des Stiftes und als erstcrer nach
langerer Krankbeit am 31. Jali 1886 das Zeitlicbe segnete, vereinigten sich
die Ordensbriider am 26. October 1886 zur Wahl eines neuen Oberbauptcs
in der Person des bisherigcn Subpriors P. Meinrad Siegl, welcber als 40. Abt
des Stiftes am 28. October mit den Insignien der iibtlichen Wiirde feierlich
decoriert wurde.
Die Wahl fand nicht nur im Stifte selbst lebhafte Zustimmung, sondern
auch in Ossegg und der weitereu Umgebung ein freudiges Echo, welches
durch einen von der Vertretung der Gemeinde und sammtlichen Vereinen
aasgefiihrten Fackelzug im Stiftsgarten beredten Ausdruck fand.
,Meine lieben Ossegger!' sagte u. A. damals der neugewablte Abt zum
offenen Fenster des Abteisaales herab, „ich danke berzlicb fiir die mir
dargebrachte Ovation und wiinsche, dass das bisberige gute Einveruehmen
zwischen dem Stift und der Gemeinde stetig erhalten bleibe."
Dieses Einvernehmen ist erhalten geblieben und der hochherzige Abt hat
es an vielfachen Beweisen seiner vaterlichen Fursorge far die geistige und
materielle Wohlfahrt des Stiftes, sowie der Gemeinde nicht fehlen lassen. Nur
Einiges sei in Knrze augefiihrt:
Als im Jabre 1887 die Nothwcndigkeit der Errichtung eines neuen
Friedhofes fiir den Pfarrsprengel Ossegg eiutrat, stcllte das Stift den erforderlichen
Grund sofort gegen ein massiges Entgeld bei; am I. November 1887 wurde
der Friedhof durch den Abt eingeweiht uud nach einer wirkungsvollen
Weiberede desselben seiner Bestimmung iibergeben. Im vorigen Jabre erhielt
die Marktgemcinde Neu-Oasegg zur Anlage der Wasserleitung nicht nur das
Recht zur Fassung des Wassers in den Stiftswaldungen, sondern auch den
erforderlichen Grand fiir das Reservoir zur Beniitzung etc. uneDtgeltlich zugewiesen. Die niichste Umgebung verdankt dem bochw. Abte mehrere btibsche
Proraenadenwege ; die Gemeinde erhielt die Bewilligung zur Aufstellung von
Rubebanken, sowie der Badeanstalt; der Gebirgsverein zur Markierung der Wege
durch die Stiftsforste. Bei verschiedenen Anlassen widmete Abt Siegl namhafte
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Betrage fur die Armen und die Spende von 5000 fl. anlasslicli des Jiibelfestcs
fiir Arme and anne Schulkinder iat noch in Aller ErioneruDg; letztere erhaltco
alljahrlich zu Weihnaohten einen groaseren Betrag far die Christbescheerang.
Die ao8 den Mitteln des Stiftes erbaltene Prirat-Madcbenscbule wnrde
darcb die Erricbtung der 5. Classe, des Lebrmittelcabinets daselbst und

zablreiche Spenden an Lebrmitteln gefordert; die Knaben-Volksschnle erhielt
zwei Blitzableiter, einen neuen Zaun, eine nanibafte Spende fiir Lebrmittel
und ein Dampfmascbinenmodell ; auoh zum Bane der Gewcrbeschnle wurde
ein geraumiger, gunstig gelegeuer Banplatz beigestellt.
Fiir das Stift selbst und seinen ausgedebnten Besitz ist in den 10 Jabren,
seit P. Meiurad Siegl die abtlicbe Wiirde bcklcidet, unendlicb viel gescheben.
Um den Wasserbedarf des Stiftes und der Stiftsbrauerei zu sicbern,
wnrden nicht nur die vorbandenen alten Wasserleitungen eincr grtindlicbcn
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Ronovierung nnterzogen, sondern ira Jahre 1891 eine ganz nene Leitung bis
iu alle Raiimlicbkeitcn des Stiftes erbaut.
Nach dem Brande dcr alten Lobmuble wurde der bei deraelbcn beiindlicbe
Teich in den Conventgarten einbezogen, mit einer Mauer umgeben und daselbst
cine Badeanstalt errichtet; langs der Einfriedangsmauer wurde ein prachtiger
Promenadenweg mit einer Eastanienallee, eine Zierde des Ortes, angelegt.
Die Stiftsbrauerei crhielt den gesteigerten Anforderungen der Gegenwart
entsprecbond grosse Kellereien ; in den letzten Jabren wurde der Danipf betrieb
eingefuhrt. In Ossegg wurde die Dampfsage errichtet, die Restauration zur
.Weilburg" fiir das Stift angekauft und an Stelle des alten Schafstalles ein
Wohngebaude fiir die Arbeiter des Meierbofes erbaut; aucb wurde der
Kleinhof erweitert, im Langugester Hofe neue Scbupfen und in Briesen nene
Ziegelofen erbaut.
Dem Gotteshause wandte der Abt ebenfalls seine Sorge zu. Die Altare
der Stiftskirobe wurden insgesammt renoviert und fiir den Gottesdienst neu
ausgestattet; aucb wurden mehrere wertbvolle Kircbenoruate und reicbliche
Paramente in bester Qualitat angescbafft. Zur Erinnerung an die Feier des
TOOjabrigen Bestandes des Stiftes Ossegg (im October v. J.) scbafftc der Abt
fur die Klosterkircbe eine Garnitur von Paramenten unter dem Namen
.Jubilaums-Ornat" an. Der Ornat bestebt aus zwei Casein, 2 Pluvialen,
4 Dalmatiken, 1 Gremiale, 1 Velum fiir die Pontiticaliimter und 13 Casein
fur die Ordensbriider zum Gebrauche an den bocbsten Festen des Herrn und
der sel. Jungfrau. Die Paramente sind aus ecbtem, scbwerem Goldbrokat
gefertigt, und mit priicbtig in Seide und Gold auf ecbtem Goldstoffe gestickten
Bildern geziert. Der Pontificalornat tragt 31 einzelne Figurcn und 3 Gruppenbilder, die 13 Casein tragen die Bilder der Roscnkranzgebcimnisse rait Ausnabinc
der Geburt Christi und Mariae Kronung, wclclie beide Darstcliungen auf den
Pontiiicalcaseln ihren Platz fanden. Die elirwiirdigen Jungfrauen des Cistercienser-Ordensstiftes Marias tern bei Bregenz, welche die pracbtigcn Paramente
lieferten, verdienen fiir ihre Leistung die vollste Anerkennung. Die
Kosten belicfen sich auf nicht ganz neuntausend Gulden.
An Stelie der seit Jabrhunderten iiblicben Figuralmusik in der Stiftskirche
fiibrte Abt Meinrad den nacb altkircblichem Stile eingerichtetcn Cboralgesnng
ein, welcber sich von Jahr zu Jabr mehr Boden erobert und in ganz vorzuglicher
Weise geeignet ist, die Andacht zu beben.
Nicbt wenig Sorgfalt widmcle Abt Meinrad auch der Pflege des Stiftsgartens,
welcber langst ein Scbmuckkastcben fiir die ganze Gegcnd geworden ist; die
alten Wasserkiinste und deren Leistungen wurden wieder in Stand gesetzt,
neue Gruppen angelegt und allerwarts verscbooert.
Ira Stifte selbst liess Abt Meinrad die Gemaldegallerie ordnen und die
scbadbaften Bilder durch einen Fachmann restaurieren, so dass dieselbe beute
eine geschatzte Sebenswiirdigkeit bietet; mit lebbaftem Interesse fordcrte er
aucb die Yermebrung der Stiftsbibliotbck, welcbe stets die besten neuesten
Werke erbielt und beute gewiss einen ehrenvolleu Platz unter den abnlichen
Bibliotheken des Landes einnimmt.
Bei alldem vergass der fursorgliche Abt aucb der auswartigcn Pfarreien
nicht ; vielmebr wurden deren Gebaude restauriert, siimmtlicbe Patronatskirchen
gemalt, alle Orgeln verbessert und erst jiingst fiir die Pfarrkircbe in MariaRatschitz ein neues Werk mit pneumatischer Mecbanik (neuestes System)
angescbafft.
Ala die Gemeinde Liquitz ibre uralte, langst banfiillig gewordene
Filialkirche abzutragen genothigt war, wurde es allgemein als eine unabweisbare
Pflicbt des Stiftes Ossegg angesehen, eine neue Kirche daselbst zu bauea.
Abt Meinrad provocierte jedoch eine Entscbeidung der bocbsten Staatsbehorden,
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wornach das Stift als Patron der Pfarrkirche zum Bane ciner Filialkirchc
niclit beraogezogon werden konne. Ans eigenem Antriebe, der guten Sache
wegcn, erklarte sich jedoch der von echtero religiosen Geiste beseeltc Abt zuni
Bane der Kirche in Liquitz bereit and verausgabte hiefiir einen Betrag von

it
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rr.

O
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iiber 20.000 fl. Anfang October wurde das scbone Gottesbaus durch den
Abt feierlicb eingeweiht.
Dass gemeinniitzige und bnmane Vereine an dem edelgesinnten Abte
stets einen Woblthater und opferwilligen Gonner fanden, ist allbekannt nnd
hat sich diese liebevolle Gesinnung ganz besonders in den Tagen des
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jubelfestes im bcsten Licbtc gezeigt. Ausser dcr bereits mehffacb genannten
Stiftung von 5000 fl. fiir Arme und arme Scbulkinder von Osscgg, erbielten
aucb sammtliohe Ortscbaften des Ossegger Kircbspiel grossere Betrage fiir die
Armen, sodann sammtlicbe nacb Hunderten zablende Arbeiter und Bedienstete
ein Geschenk von 5 fl. per Kopf, ausserdem aucb die Vereine namhafte
Betrage zur Fordernng der Vereinsinteressen
Abt Meinrad Siegl ist aucb wirklicber Consistorialratb dea bocbw. Bischofs
von Leitmcritz, sowie Assistent des Generalabtes der Cistercienser und dea
Ordens-Visitators fiir die osterr.-ungar. Ordenaprovinz ; er crfreut sicb beute
voller korperlicber nnd geistiger Friscbe, so dass er mit seltencr Pflicbttreae
and grosser Gewisscnbaftigkeit seines boben und vielseitigen Amies walten
kann. Als er am 16. October 1892 sein 50. Geburtsfest feierte, wurden ibm
nicbt nnr aus alien Kreisen die berzlicbsten Gliick- und Segenswiiuscbe,
sondern aucb ein pracbtiger Fackelzug seitens der Gemeindevertretung und
der Vereine dargebracbt, welcber die aligemeine Verebrung und Liebe der
Bevolkernng zum Ansdrnck bracbte.
Moge es ibm bescbieden sein, nocb recbt viele Jabre zum Wohle des
altebrwiirdigen Cistercienserstiftes und seiner Ordensbruder, sowie der Gemeinde,
den abtlichen Stnbl einzunebmen, dessen Scbmuck und Zierde er ist. Sein
Wirken ist aber nicbt ein bloss voriibergebendes, aucb die Nachvvclt wird
nocb den Gewinn davon baben und ibn dankbar dafiir scgnen.

Einiges fiber die Clstercionserinnen.
(Fortsetznn^.)

Nacbdem wir dargethan zu baben glauben, dass weder die Strenge,
von der Cardinal Jacob von Vitry redet, gegen die Ansicht, Jully sei das
erste Cistercienserinnen-KIoster gewesen, verwendbar ist, nocb aucb das
Visitations- und Versammlungsrecht Tart als erstgeborne Tochter von Citeaux
answeisen kann, so wollen wir nocb kurz sehen, was die Geschichte zu dieser
Frage sagt. Vornebmlich stellt dicselbe bier drei Meinungcn auf, diejenige
von Manrique, welcber aucb Dom le Nain, Baillct und P. Bonnani folgen,
sodann jene von Henriquez, welcbe Britto, Barnabas von Montalvo als die ihre
annabmen, und endlicb die von dem gelebrten Jesuiten P. Franciscus Cbifflet
aufgestellte Meinnng, die von P. Mabillon sowie von den neueren Geschicbtaschreibern als die wabrscbeinlicbste, ja allein richtige anerkannt worden ist.
Eine vierte Ansicbt, welcbe der ,unbekannte Verfasser" der Lebensgeschicbte
der Abtisain von Tart, M. de Pourlan, vertritt, muss wobl mit Recbt
zurfickgewiesen werden, da die Autoren aus der ersten Zeit des Ordens klar
und deutlicb jede Identificierung zwiscbcn Jully und Tart ausscbliessen. Horen
wir also, was die anderen Gescbichtsscbroiber iiber die Entstebung der
Franenkloster im Orden von Citeaux uns zu erzablen wissen.
Manriqne, dessen Ansicht die meisten Anbiinger in friiberen Zeiten
besass, ist der Uebcrzeugung, dass Jully das erste Cistercienserinnenstift ist.
Die Geacbicbte
Beweise entnimmt
er theilsdeadenOrdens.
Umstanden
der Griindung
tbeils
der
und Tradition
Vor allem
weist er JuUy'a,
den Einwurf
dea Cardinals von Vitry als ungerecbtfertigt zuriick, dass das Leben der
Cistercienser von 1113 sich unterschicden batto von demjenigcn vom Jabre 1120
nnd sucbt sodann klarzulegen, dass Jully der erste Frauenconvent vom Cistercienserorden sei. Leider lasst Manrique sicb verleiten, dem Namen ^Bernardiner
and Bcrnardinerin* zu viel vcrtrauend, dem bl. Bernbard die Ebrc eines
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Ordensstiftcrs zazasohrciben, vrenn anch nioht ia der strengsten Bedentung
des Wortes. „Sie waren voni hi. Bernard gestiftet und batten so mehr Grand,
diesen Lehrer ihren Vater zu nennen and seinen Namen zu fnbren, als die
Religioscn selbst." (Annal. Cist. 1113.)
Allerdings fragt aacb er Bich, wie Jally za Citeanx gehoren konne,
nachdem Moncbe von Molesme dasselbe ubernommen batten und pastorierten.
Jedocb Manriqae weiss sicb za belfen. Wenn ancb bloss stillscbvreigend
gibt er docb eine zeitweilige Abhiingigkeit Jally's von Molesme zu, die
aber gehoben warde, sobald Citeaux binreichend Leate besass, diesen Posten
zu besetzcn (1115). Aus diescm Grunde wobi siebt er in dem hi. Petras
Molismensis nicht einen Benedictiner, sondern einen Gistercienser, welcher
seiner Ordcnsschwester, der bl. Humbelina, im Tode beistand. Das Attribnt
.Molismensis" fasst er demnach nicht auf, als wollte derselbe das Kloster
bezeichnen, ans deni jener stammte und damals noch angehorte, sondern
vielmehr als blosses Unterscheidungsmerkmal gegeniiber einem anderen Petrus,
der erst in Citeaux eingetreten war. Gleich den anderen Aotoren erkennt er
iu diesem Petrus jenen Begleiter der bl. Robert, Albericb und Stephan, von
dem der Legat Hugo von Lyon sagt, dass er mit obigen Brndern nach Citeaux
gegangen sei, urn den Gipfel wahrer Heiligkeit zu ersteigen. (Exordium
Cisterc. Coenobii, II. Ep. Hngonis Legati ) Da jedoch weder das Exordium
noch aucb die Lebensbeschreibnng des bl. Robert eine Bemerkung beifugt,
dass dieser Petrns mit diesem hi. Gottesmanne nach Molesme zuriickgekebrt
sei, so lasst Manrique denselben in Citeaux zurnckbleiben und spater als
Prior von Jully auftreten. (Annal Cisterc. 1141 c. 4 — Praeerat Monasterio
Prions titalo, egregie pius senex, nomine Petrus, unus fortasse relictus ex
primis Patribus, qui de Molismo ad Cisterciam transvolaverant. Inde, at
credo, de Molismo cognominatus, sea reverentiae causa, sen
quo ah aliis facilius cognosceretur.) Diese Nachricht will er aus
einem unbekanntcn Verfasser ,ex Anonymo Gallo" gescbopft haben, der nach
den Forschungen des P. ChiiHet ' kein anderer ist als eiu gewisser Wilhelm
Flamengus, der die Biographic des bl. Petras bruchstiickweise in seine Werke
aufgenomraen hatte. (Praefatio in Vitam b. Petri Prioris etc.) Spater wird
sicb zeigen, in wie weit diese Ansicht ricbtig ist.
Eine zweitc Meinung, welcbe mehr eine vermittelnde RoUe za iibernehmen
scheint, ist diejenige von Henriquez; derselbe sucht in seinem Werke „Lilia
Cistercii sive sacrnrum Virginum Cistercicnsium origo, instituta etregestae" (Dnaci
apud Baltbazarum Bellerum 1633) darzutbnn, dass die hi. Humbelina (Humberga)
die Stifterin der Cistercienser-Nonnen sei, eine Meinung, gegen welcbe der
Verfasser der Annal. Cisterc. polemisiert. Manrique halt sicb dariiber auf,
dass man so ganz ohnc tiefercn Grand ciner solchen Meinung sicb anschliessen
kunnc and glaubt, dass man dieser Heiligen einen bedcutenden Einflass auf
die Eutwicklung der Fraucnkloster einriiume, wobl aus kcinem anderen Grande,
als well sie eben die Schwester des hi. Bernbard war. Zu diesem Zwecke
Ijisst man denn diese bl. Matrone im Orden rasch zu Aemtern und Wiirden
cmporsteigen, bis sie nngefiibr 1130 Priorin resp. Abtissin des Klosters Jully
wird, und als solche die Reform von Citeaux unter Beistimmung ihrer
Mitschwestern daselbst einfubrt. Wie Manrique gibt also aucb Henriquez zu,
Jully sei ehemals den Benedictinern untergeben gewesen, ja er geht noch
weiter, indem er die Frauen daselbst zuerst Benedictinerinnen sein and
1. V. Petrus Francisciis Cliifflot S. ,1. {fab IfiW) bei Philib. Ch.vvanco r.n Dijon die
Ergebnisse seinur historisclicn For.schunp'n liber den Id. Benihard iinter dem Titel heraus:
8. Bernard! Claraev,;!!. Abb. Gcuiis Illiistre asscrlum, (iMIgne, S. Bernardi op. omnia IV,
col. 1199.)

Digitized by

Google

—

86

—

nachher erst Cistercienserinnen werden liisst und zwar auf die BcmiihangeD
dcr hi. Humbelina liin. Diese witre somit eine Heilige dea Ordens von Citeaux.
Was sagt nun cndlich die dritte Meinung, welohe wir als diejenige des
Jesuiten P. Chifflet (15—168) bczeichnet haben. In wenig Worten lasst aich
dieselbe also auseinandersetzen: JuUy war von Anfang an ein Kloster des
Beuedictiner- Ordens gewesen und ist es geblieben bis zu seiner Aafbebung;
die hi. Humbelina war niemals Priorin von Jully, weder Stifterin der
Cistercienser-Nonnen, noch auch selber Cistercienserin." — In dor That eine
ganz nene Ansicht, welche den beiden friiberen scbnurgerade entgegen ist und
rait einer gewissen Rucksichtslosigkeit den schonen Legendenkreis zeistort,
der sich iin Laufc der Zeiten urn diese hi. Klosterfrau gebildet batte. Fast
dass es den Anschein bat, P. Chitllet babe zu weit iiber das Ztel binausgescbossen! Und doch, wenn wir die Bevveise durohgeben, mit welchen er
diese seine Meinung stiitzt, und die er in seiner geuaunten Schrift niedergelegt
hat, miissen anch wir uns seiner Aosicbt zuneigen.
Vor allem gilt es zu beweisen, dass Jully ein BenedictinerinnenKloster war. Zu diesem Zwecke fiihrt uns P. Chifflet in aller Kurze aus,*
indem er sagt: ,Wie von Pralon, so ist auch beziiglich Jully'a nicht weniger
sicher, dass es ein Benedictinerinnen-Eloster war and stets blieb. Denn
gegriindet vom Grafen Milo Barri wurde es dem Abte Guide von Moles me
zuerkannt und von den Benedictiner-Monchen von Molesmc bis auf den hentigen
Tag pastoriert. * Wir lassen unten die Stiftungsurkunde folgen.*
Ebcnso liefert die Biographie des sel. Petrns Jnlliacensis, welche von
P. Chifflet anfgefunden und ebenfalls beransgegeben wurde/ untriigliche
Beweise in dieser vielbesprochenen Angelegenheit. Dort wird namlich im
11. Capitel erzahlt, wie die Klosterfrauen von Jully den Abt Gnido von
Molesme baten, ihncn cinen neuen Prior zu geben, da der friiberc mit Tod
abgegangen sei. Im Gebiete von Langres — beisst es gegebenen Ortes —
bestebt ein sehr bertibmtcs Frauenkloster, welches nach Julius Caesar benannt,
2. Mifjiic I. c. col. 1:!S7. — ;i. „E;<o Milo Barri comes, diviiiis praeventus mouitis,
ciincti.i Cliristiaiiis lorica tiilci, noinine(|iu' pracciiictis niiinitVstare ciipio his iiieis pracsentibus
litteris, (loniiiii (piod tV'oi <lo.Iiiliaco Molismonsi Ecclesiae proprium, ut si
qiiando torfiivorsatioiie callida, totiiis l)uiiitatis iftnarii.s contra mourn per potitcros se erexerit
datum, ueripto |)ra»'.-'i'Hti dcducto ad medium, vcritati codoro sua confiisus importunitate
pcrfidus Hciat locum. Miscricordiam vcro Dei dc i|)sius (piacso pcrpcnditc iucnarrabili judicio,
i|uo uicmurati ca.itri, scilicet .Fidiaci (juoudaui liahitatorc.'i (piia liunc eundcm daemouiis
quam Deo ajitare maliieriint, depopulation! suluiiissi probautur: ac donuo, ut ita dicam,
po.stpositioiii' e.xcoctuui lonijissima per uie Ininc Pouiinus i>osses.sioni fidclium deputat.
I'rovidens igitur tani meae quaui )iareutum nicoruui vivorum ac dcfunctorum saluti, trado
.luiiacum
mei, cumitis
scilicet sicut
Milonis,
et saiictae
m a t r i c i u s cast
iM a rrum,
i a c .M((uod
o I i s t'uit
m e iianteoessoris
s i , cum ouuiibus
appeudiciis,
ea Deo
continet
Sancti
Andreae parocliia, <piae dudum desubtiis fuerat constructa, laude uxoris luei et filioriim
meornm. Nee solum (juod de ea in mea maiiebat dominicatura, sed etiam quidqind de me
tenentes dedcriint vel daturi sunt c.k eo Moli.smensi Kcclesiae, laudo et confinuo, ea scilicet
rationc et devotioiu-, ut isdem locus reliffiosis ex integro deserviat feminis, et cuncta els
data a me vel ab .-diis ut |n-aedixiiuu»< (acta, earuni utilitatibus et victui deputata permaneant
e a e d e m (j u e m u I i e r e s sub o r d i n a t i o n e M o I i s m e ii s i s a b b a t i s Deo s e r v i r e
(|uiete vale ant. Quaruin victu.s et conversatio mea petitione per domnum Ouidoiiem
Molismeusem abbatem et eius conventum sic coustituitur ut de proprio nutrimento et labore
buumqiie .suorum cultura et eleemosynis tidelium in comnuuic victum vestitumque recipiant,
.servos et ancilla.s, ecde.sias, aut deciuias, villasque non liabeant; sed si ab aliquo vel aliqua
liaec eis datae fuerint, Mrdismensi eccle.siae permaneant: aliud sane mobile Juliacenses
teneant. Terra etiam, si eis data fuerit alia quam propriis carrucis excolere non qneant,
Molismcusi conceditiir coenobio. (^uibus ad regimen sui tarn corporum quam animarum
(piatuor deputabuntur uionachi per M o I i s m e n s e m a b b a t e m , qui eas ab onuii
peculiaritatis vitio at(|ue vagatione secundum Dominum tueaiitur Quarum, si qua obicrit,
quae fratribus Ecclesiae Molismensi debet ur oratio ac beneficium, ct pro ipsa
persolvetur. Sed et silvatica eis indumenta praeter coopertaria in perpetuum prohihentuf.

—

4. Jligne 1. c. col. 125.').
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Julliacam (Jully) lieisst. Der heiligmiissige Convent dieses Klosters ward
seines geistlicben Fiihrers beraabt und erbat sich aaf die instandigste Weise
von dem Abte von Molesme, dem das Kloster (Jully) selber
anterstand, den sal. Pctrus zum Seelenfuhrer, getragen von dem Wunsche,
niit dem Heiligen beilig zu sein und mit dem Scbuldlosen schnldlos zu leben.
Allein Abt Guido, der damals der Gemeinde von Molesme vorstand, wollte
dieser Bitte seine Zustimmnng nicht geben, sondern fUr diesen einen andern
bestimmen. Endlich liess er sich durch die Bitten des edlen Grafen Theobald
und eiues gewissen Andreas, Herrn zu Baudement nmstimmen und ibn (Petrus)
zu sich bescbeiden." (Jobin, S. Bernard et sa famille pag. 160 etc.) Wann diese
Versetzung des Seligen nacb Jully gcschah, lasst sich aus obigen Schriften
nicht mit Bestimmtheit entnehmen, jedoch ist sicher, dass der hi. Petras
daselbst bis zu seinem Tode verblieb (1136-1141). (Vita S. Petri c. XIII;
Observatio de anno et die obitus b. Petri Jul; Jobin, 146, 170— 172.) Er selber
stand aucb der hi. Hnmbelina in ihrem letzten Angenblicke bei, nachdem er den
bl. Bernhard noch vorher an das Erankenbett seiner Schwester gernfen hatte.
Mag man nun das Todesjahr des sel. Petrus auf 1136 ansetzen, wie
P. Chifflet es thut, oder mit Jobin und Manriqne glauben, das Jahr 1141(2) sei
dasjenige des Ablebens des Seligen, fiir die aufgeworfene Frage ist es von
keinem weiteren Bclang, denn es steht zum wenigsten fest, dass Jully damals
ein Benedictinerinnenkloster war und als solches nicht Giteaux zugetheilt
war. Ferner aber folgt noch, dass die bl. Humbelina niemals dem
Clstercienserordeu angehort hat, sondern in Jully als Benedictinerin starb; ob
als Priorin oder Untergebene verriith uns weder der Biograph des sel. Petrus
noch auch die Schriftsteiler, welche iiber den bl. Bernhard geschrieben haben.
Alle berichten einstiramig, dass sie in Jully eingetreten sei und grosse
Fortschritte im geistlicben Leben gemacht babe, allein keiner weiss von einer
Beforderung znm Priorate zu berichten. Nur eine Geschichte des Gotteshauses
Molesme redet davon." Simon Briot, der Autor dieses nur im Manuscript
existierenden Werkes, erzahlt den Hergang also: „Unter der Leitung des sel.
Petrus gclangte Hnnibeline bald zu einer bohen VoIIkommenheit. Ihre
Mitschwestern, erfiillt von Bewunderung iiber die Verdienste und Tugenden
derselben, wahlten sie zu ihrer Oberin. Sie hatte jedoch niemals eingewilligt,
diese Wiirde anzunehmen, wenn nicht ihr Bruder Bernhard und Guido, Abt
von Molesme, es ihr zur Pflicht gemacht batten' u. s. w. (Jobin, p. 138 - 139).
Leider war es uns nicht moglicb, das Manuscript selber zu Gesicht zu
bekommen, allein wenn wir den Bericht bei Jobin durcblesen, so mochten wir
versucht sein, dieses Werk mehr als ein „ouvrage de piet6' zu betrachten
und ihm infolgedessen wenigcr historisfihen Werth beilegen. Sollte dem aber
also sein, dass die bl. Humbeliua wirklich Priorin resp. Abtissin von Jully
gewesen, so hiitteu wir einen Grund mehr, sie aus der Liste der hi. Cistercienserinnen zu streichen und den Benedictinerinnen zuzutheilen.
Mabillon sodann schreibt in seiner Gallia Christiana ausdrncklich (torn. IV,
col. 730), dass der hi. Robert von Molesme nicht bloss das Frauenkloster zu Molesme
unter sich gehabt habe, sondern noch mehrere andere Frauenconvente unterstanden
dem Abte und dem Convente von Molesme, unter diesen die Abtei von
Jully in der Diocese Langres, gegriindet von dem Grafen Milo Barri um
das Jahr 1115, in welchem die Schwester des hi. Bernhard, Humbelina das
klosterliche Leben iibte, nachdem sie zuvor die Welt und ihre Freuden verlassen
hatte, und daselbst selig verscbied." In einer Anmerkung wird der Leser
iiberdies aufmerksam gemacht, dass Jully um 1225 noch Abtei war, wahrend
es zu Ende des 17. Jahrhunderts ein einfaches Mannerpriorat war.
5. Bibl. nation, mss. Bourgogne 15, Abbaye de Molesme p. 71.
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Dicselbe Ansiclit vertritt der Verfasser des .lllastre Genus", wenn er in
der fruher erwahnten P r a 1 o n (Pratum-longum) von den Benedictinerinnen
in Juliy abstammen lasst, welch ersteres in einem Schreiben an den Konig
bctreffd Erwerbung dcs Hofca Changey sich selbst als BenedictinerinnenKloster bekennt. Dass Juliy anfanglich dem Orden von Giteaux nicht
angehoit hat, wird nocli erbartet durch zwei Schreiben der BischoTe Gnilencns
(1129) nnd Godcfridus (1159), in welchen sie dem Kloster Molesme seine
Besitzungen, woranter aach die .ecclesia Jalliacensis" aufgefiihrt wird,
bcstatigen (Gallia christ. T. V. Instrum. Eccl. Lingon. 39, 57). Wohl niemand
wird aber von diescm Jahre 1159 an nacbweisen konnen, dass Jully jemals
in den Cistercicnser-Ordcn aafgenommen worden sei, and wenn
es selbst jemand zn Stande brachte, so ware wenigstens dieses Kloster nicht
das erste des Ordcns von Giteanx, sondern Tart wiirde dieses Vorrecht anf
alle Falle verbleiben.
Diese Folgerung nothigt uns, ein zweites Mai auf dieses Kloster sprechen
zu kommen.. Wann ist Tart gegrtindet worden? Die Stiftangsurkunde,
wclchc dem Archiv von Tart selbst entnoininen ist, und welche wir unten
bringcn, ^ gibt kein bestimmtea Datum dafiir an. Die Gallia Christiana
(T. IV. col. 569—572) sagt diesbezuglich : ,Ad institutionem prima; monialium
Cistercicnsium apud Tardnm abbatiiB plnrimiim contulit sub annum 1124, loci
qaippc, in quo condenda erat, determinatio et suis finibus definita designatio,
imo et agrorum silvarumque, et aliorum in dotem monasterii concessoruui
recognitio ab ipso sive a Ghristopboro, monacho fortasse Gisterciensi, ipsias
vice et mandato facta est, ut ex autographo monasterii illius infert vir cl. d.
Fiot." — Mabillon znfolge wiirde die Griindung Tart's also vor das Jahr 1125
fallen. Die Schlussworte der Schcnkungsurkunde lassen ebenso darauf schliessen,
dass die Stiftung nicht nach dem Jahre 1125 angesetzt werden darf, da laut
den Forschungen Slabillon's Joccrannus, Bischof von Langres, um Ostern ) 125
zn Gunsten seines Domdechanten Guilencus resiguierte.. (Migne 1. c. col.
1411 Note 63).
G. In nomine Patris et Filii et Spiritus sancti. Benignus ct omnipotens Deus, sanctae
ecclesiae caput ct rector, ex quorumdam fidelium siiorum abundantiis pauperum inopiam
miscricorditer supplct, ut in aeterna rctributiono, pauperum copia divitura penuriam mercede
repleat. Scd modcniae donationes ad dclondam mortis similatricem oblivionem utiliter
litterarum monimeiitis adnotantur, ut in hoc quoquc misericordia et Veritas quodammodo
salutariter sibi obviare videantur. Idcirco praesentibus et futuris notificamus quod
tempore Guilcuci Lingouensis eijiscopi, Hugone in Burgundia dncatum regente,
san ctimoniales in loco qui dicilur Tart congregratae sunt; et conccssione ac
contirmatione Lingonensis capituli, abbatissa, nomine Elizabeth eis praelata
est, sub qua quae dam Maria prioratum aliaruui gessit. llogatu ergo et etiam
euiptiouc ipsius duels et Mathildis uxoris eius, Arnulfus Cornutus ({uidara miles, cum uxore
sua nomine Emilina, quae ibi postea tumuluta est, ipsum locum ipsis sanctimonialibus per manuui domni Stephani abbatis Cisterciensis dedit,
secundum determinationem prius factam domno Christophoro, sive domno Gocerano
IJugonensi quondam episcopo, in silvis et aquis, gurgitibus, terris cultis et incultis. Testes
luiius rei, Simon de Virgeio, IIuo filius duels, Hyuibortus de Favernio et Stephanus filius
eius, Ilaymo Cayno et Villcrmus filius eins, Ilynibertus de Fossaio, Scotus, et Milo de
l»lova, Wido de Verno, Hugo de Rupc et Wido filius eius, et Aymo Rufus de Divione.
Facta sunt haec anno Dominicae Ine.irnationis 1132, indictione XI, concurrente V, epacta I.
Hoc donumde fecerunt
et concesserunt
lacum nee
ipsum
Arnull'o
in feodo
tenebant,
l.ecelinus
Longocampo,
et Aldo de qui
Truneriis,
non abPetrus
de Plova
et uxor
eius
Mabilia et omnes filii eorum. Laudavit quoque hoc ipsum et concessit Paganus de Plova
et post mortem eius Droa uxor eius, et Odo eorum filius. Ministerialcs etiam ipsus loci
hoc laudaverunt, Hugo, Lambertus, Aymbcrtus, Dominicus, decani et fratres cum sororibus
suis et filiis, Dnrannus quoque maior et Unaldus fr.iter eius, uxoresque eorum et filii,
necnon Raynaldus niaior, et. uxor eius et filii hoc laudaverunt, et Lctaldus et frater eius,
Bi'uliuus et frater eius, Wido Pervers Arnulfus Gorgia et alii clientes.
Ipse dcnique
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Einen weiteren Beweis, dass Tart wirklioh das erste Cistercienserinncnkloster ist, bietet eine ErklaroDg, welcbe Abt Guido von Giteanx, spater
Cardinalbischof von Praeneste, nm das Jabr 1200 abgab. Darin bezengt
er anadriicklicb, Tart sei von dem beiligen Stephan gegrlindet nnd in den
Orden aafgenommen worden und infolgedessen die Citeanz eigene Tochter
nnd so weiter. Ohne Zweifel miissen, demnach zn scbliessen, Fragen
aufgetancbt sein, welcbe damals schon das Erstgebnrtsrecbt Tarts anfocbten
Bowie das Pririleg der Abtissin, Capitcl halten zn diirfen, in Zweifel zogen.
Anderseits Hesse sicb namlicb nicbt erklaren, waram dieser Abt Tart als
.propria iilia domns Cisterciensis* binzastellen sich bewogen fiiblte, sodann
die 18 Ton demselben abhangigen Frauenkloster aafznzablen und sie an die
Pflicbt za erinnern, alijahrlich in Tart beim Capitel zn erscbeinen (Migne,
1. c col. 1413 XV und XVI). ,Ich Guido, Abt von Citeaux — so lautet die
Erklarnng — tbne knnd fur jetzt nnd alle Zuknnft, dass Arnnlph Gornntns
und deasen Gemahlin Amelina in Uebereinstimmung und dnrcb Kanf von
Hugo, Herzog von Bnrgund nnd dessen Gemablin Matbilde, dnrcb -Vermittlnng
Stephans, Abtes zu Citeaux, einigen Klosterfranen, welcbe sich dem Hausc
Ton Citeaux iibergeben batten, einen PlatK, welcber Tart genannt wird, zur
Erricbtung einer Abtei gescbenkt bat. Daselbst erricbtete derselbe Stepban,
Abt von Citeaux, eine Abtei gemass den Vorscbriften des Cistercienserordens
nnd bcsteiltc daselbst eine Abtissin gemass den Anordnungen dieses Ordens.
Dabcr mogen alle wissen, dass obgenannte Abtei Ton Tart die ureigenstc
Tocbter Ton Citeaux ist, sodass der Abt von Citeaux daselbst die Vollgewalt
hat, zn Tcrbessern und anzaordnen, was er als Terbessernngs- nnd anordnnngswiirdig erkennt so wie am Uaupt so an den Gliedern und die Wabl der
Abtissin und Absetznng derselben zu bewerkstelligen nach Ordensnorm n. s. w.'
(Fortsetzung folgt.)

Xachrlchten.
El Athronn be! Emaus in Palestina bltiht sichtlich auf. Dieser Tage brachte
der Prior von seiner Earopa-Reise 3 Novizen mit. Im Oanzen sliiiU die Communit&t
26 Peraonen, von denen 12 Cborreligiosen sind.
Amulfiis ad augmcntiim eleemosynae, rugante Emelina iixore sua de cuius parte erat,
decimas de Kobore ipais sanctimonialibus dedit, et piscatorcs de Genleiu piscationemquo
aquae. Hoc donum factum est in manu Elizabeth abbatissae, et Mariae
priurissae. coram Goceranno episcopo, Hugone duce et Odonc filio eius et Roberto de
Cristol, et Mauricio de Genie et filio eius Hugone, et Simone de Virgeio.
Sciant etiam omnos quod Galtcrius sacerdos de Tart villa, ipsius loci decimas
praedictae ccclesiiie et sauctimonialibus dedit, laudante et iubente Guilenco episcopo, et
Arnaldo Divioncnw dccano, quatenus ibidem pro ipso memoria semper habeatur. Testes
huius doni, Hugo dux, et Mathildis, et Odo ct Huo et Henricus et Raymundus filii eonim,
et- Aymo Kufus et Villennus do Marrineio ct Huo Candart eius patruus. Ego Hugo dux
Biirgundiae, litteris istis notifico et eonfirmo donum quod feci Deo et sanctae Mariae, et
eius sanctimonialibus de Tart, quatenus mei mcmoriam iugiter babeant. Dedi igitur eis,
laudante uxore mea ct filiis, Odone, Huone, Raymundo, potestatem quae vocatur Marmot, cum
appendiciis suis, ad excoleudum et ad ea, quae eis fuerint necessaria. Huius rei sunt testes:
Gosbertus vicecomes, Bartholomaeus de Fontanis, Gosbcrtus de Granceio, Aymo Rufus,
Willermus de Marrineio, Willennus Orguil, Odo Caynus, Petrus Gaberous. (Migne I. c. col. 1401.)
— 7. Ego Guido, dictus abbas Cisterciensis notuni facio praesentibus et futuris quod Amulfus
Cornutus et uxor eius Amelina de assensu et emptione Hugouis duels Burgundia;, et Mathildis
iixoris ciusdcm, per manum donini Stcphani, abbatis Cisterciensis, quibusdam sanctimonialibus qua; se domui Cisterciensi rcddidcrant,
locum qui
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Lilienfeld. Der Pfarrer von Radelbrunn, P. Bert hold Hroinadnik,
wurde auf seio Ansuchen seines Amtes enthoben uad ins Stift zurUcicberufen. Der
bisiierige Qutsvernralter von Unterdtlrnbach, P. Max Raff!, Ubernahm die Pfarre
Radelbrunn und P. Augustin Kuchelbacher kam nach Unterdtirnbach. P.
Oregor Kubin wurde zum Waldmeister und P. Leopold Anerinhof
zam Guraten in Traisen ernannt.
Marienstatt. Am l. Febrnar legte der Laienbruder Andreas Kaifel die
einfachen OelUbde ab, und am folgendcn Tage feierte der am 26 Januar in Limbiirg
zum Priester geweihte P. Engelbert Welsch seine Primiz, wobei der hochw. Herr
Math. Htiller, Rector der St. Josephs-Anstatt im ehemaligen Cistorcienserinnenkloster
Marienhausen (frQher in Marienstatt), die Festpredigl hielt. — Am 3. Pebruar
verliessen uns der hochw. P. LudwigKeller, biaher Prior, und Br. Alan
Bylert, ersterer um die ihm Ubertragene Beichtvaterstelle imCistercienserinncnkloster
OberschOnenfeld zn Ubernehmen, letzterer um in das Mutterklostcr Mehrerau
zuriickzukehren. Von den neuQ Mitgliedern des RIosters Mehrerau, weiche am
•SO. August 1888 Marienstatt bezogen, sind nur noch zwei hier. — Der ehemalige
Bambino ist bereits zum strammen Jungen berangewachsen, der mit Gottes und
guter Menschcn Hilfe nach und nach durch eigene Krilfte sich wird durchschlagen
rattssen. Aber herzlichen Dank alien, die vor bald 9 Jahren das Reis vora
kriiftigen Banme am Bodcnsee in den Westerwald brachten und dem alten Stamme
an der Nister einpfropften, dass er neues Leben gewann. Aber nicht weniger
Dank alien, weiche den Banm in anderer Weise stQtztcn und unterstiitzten, vor
allem dem Klosler Mehrerau, welches fUr das Tochterkloster so riesige Opfer
brachte. Wenn man in nnserer gewinnsUchtigen Zeit im Stande ist, fUr ideale
Outer so grosse materielle und persSnIiche Opfer zu bringen, dann darf man fUr
die Zukunft des Ordens nicht bange sein.
Im Capitel vom 1. Februar wurden folgende Personalverftnderungen verkllndigt: P. Raymund Meyer, bisher Cellerarius, wurde Prior und Brlldermagister, der Neupriester P. Engelbert Welsch, Cellerarius, Granarius und
Kdchcnmeister, P. Clemens Pfister Cnstos, P. Hermann RUttimann
Gastmeister, P. Joseph lleim 1. und Fr. Gilbert Wellstein 2. Ceremoniar.
Der Scliwindler Joseph aus Irland (!) war auch hier und spielte in der
kurzen Zeit seines Aufenthaltes seine Rolle so meisterhaft, dass er nicht den
mindcsten Vcrdacht erregte. Von hier begab er sich nach Belgien, wo er
entlarvt wurde, freilich erst, als er wieder in Sicherheit war. Dieses Vorkommnis
hat wenigstens die gute Folge, dass man kttnftig die Legitimationspapiere
Unbekannter sich genauer ansieht.
(licitiir Th art, ad constriicndam ibidoui abliatiaiii ilrdit. Quo viili'licot in loco idi'iii
SteplianuM abbas ClNtercieii.sis, abbatiani sail c tl nio iiiuli uiii, si-c ii iid inn
instituta C'i sterol en si s ordiiiis vi von 1 1 ii in t-oii s t i t ii i t , ct abl)atissaui
R c c u n d u ni f o r m a in (." i .s 1 1- r c i en » i s 0 r d i ii i s ibid e in y r d i n a v i t. S c i a n t i g i t ii r
o nines (|Uod prajfata abbatia de Tliart, propria est filia do in us Cist ereiensis,
itu quod abbas CistcreieiiKis pie nam potestatein iialiet eorri^fendi et ordinandi (|Uiv ibi
eorrigenda et ordinanda inveiierit, tarn in capite ipiaiii in ineinhris. et elitc'iidi abbalissain
in ea ot amoveiidi, secundum tbrniam Ordinis. Insiiper oinnes abbatiu' (pi;e ad ipsani
pertinent, liae scilicet: Biaiilmoiit, Estanolila, l'oloiif,'les, lieaiif.es, Colon^'es, Valbaions,
Coreeles, Mosterlet, Clianibenoit, I)reitcval, Moleise, Leseleclie, Monaster, ]?oiserotes, Keynotli,
insuper et alibatia de Lumliie Del, do l>ude et Ulnis, et si ipia; all* In posteniiii pertlnebunt,
ad curani et ordinationem doniii.s Cisterclensis lure peri)etiio pertinent. I'ra'ter.T seieiidum
quod snpradletarum abbatiarum abbatissje, ad pra'dlctam abbatiani de Thart, singulis aniils
ill festo Sancti Micliaelis, ad capitiiluin generale, (piod abbas Cisterciensis vol per se, vel
per allqucui eui vicem suain coiniiilsevit, tenet, debeiit convenire ; (ira'ter eas qua- de
indiilKentia ipsius abbatis (,'istercieiisis remanent. In ipio jrenerali abl>atls.sarum capitiilo, debeiit
proclaniatlones secundum forniain Ordinis, coram abliate Cistereiensi vel vieeiii eius ageiite fieri ;
et qiiie corrigenda et ordinanda fiierint, ad arbltriuni et disposltloiiem eius sine onuii
contradictione corrigi cl ordinari.
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Mehreran. P. Hanrus Stratz wurde zum Catecheten der Dienstboten
ernannt. Br. Merbod Schmid wurde Pftfrtner und Br. Jacob ROmer kam
an dessen Slelle zar Dienstleistang ins Institnt — Am 14. Februar beehrte der
hochw. Erzbischof Henini aus Bulgarien anser Eloster mit einem Besache. •Am 21. Febrnar erhielten die Cleriker Fr. Laorenz GOppel, Fr. Othmar
Baumann, Fr. Edmund Frei and Fr. Leo Schlegel durch den hochw.
Herrn Bischof Dr. Zobl von Feldkirch in der Capelle des hiesigen Institats die
Snbdiaconatsweihe. — S. bischttfl. Onadcn batten die QUte, am Nachmittag den
ZOclingen einen katechetischen Vortrag zu halten, welchem diese mit der grSssten
Aufmerkaamkeit folgten.
Wir habcn im vorigen Hefte vor einem angeblichen Trappisten von MountMellerey in Irland gewarnt. Dass es wirklich ein Schwindler war, ersehen die
Leser aus der Marienstatter Correspondenz. Deutsche and schweizerische BlHtter
machten inzwiscben auf den Oauner ebenfalls aufmerkaam. Der Abt von Mount'
Melleray aber erliess in englischen Zeitungen nachstehende
W arnung:
Aus zuverlHssigen Berichten geht hervor, dass ein Individaum, welches sich
als Ordenspriester von Moant-Melleray in Irland ausgibt, unter falschen VorwXnden
in England and insbesondere in London und Umgebung, Geld gesammelt hat.
Der Schwindler besucht gem OrdenshXuser und variiert seine erdichteten Angaben,
je nach dem es seinem niedertrScbtigen Zwecke dient. Bald gibt er vor, dass
er auf der RQckreise von Rom begriifeu sei, bald kommt er aus Amerika,
beauftragt mit Angolegenheiten des Ordens und um gesammelte Gelder dorthin
zu Uberbringen. Ein anderes Mai bebauptet er, von irgend einem schweren
UnglUcksfall betroifcn oder bestohlen worden zu sein. Dieser Schwindler steht
mit der Abtei Mount-Melleray in keinerlei Beziehung, weder jetzt noch von frtiher
her. Da es fUr das Publikum nnr nlltzlich sein kann, wollen Sie diese Warnung
in Ihr weitverbreitetes Blatt aufnehmen.
Fr. Chartage, Abt.
Aus einem Briefe des Abtes geht weiter hervor, dass der Erzgauner weder
Priester noch Religiose ist, wohl vor 20 Jahren einmal Novize in Petit-Clairvaux
in Nen-Schottlaud war, von dort fortgejagt wurde und nun die ganze Welt
beschwindelt, wofUr er schon etwa zwanzigmal eingesperrt gewesen ist. In MountMelleray war er im Jahre 1895 zwei Tage und scheint dort die ntftbigen Kenntnisse
fUr seine weiteren GastroIIen gesammelt zu haben. Der feine Herr soli ein
HoUilnder sein. Er wird sich, da er kttrzlich in Bayern signalisirt wurde, wohl
wieder nach Oesterreich wenden, wenn er inzwiscben der Polizei nicht ins Garn
geht. Hier in Mehrerau spielte er seine Sache gut und zeigte sich durch sein
Verhalten mit den Cistercienser-GebrSuchen ganz vertraut. Stipendien erhielt er
aber trolz seines Ansuchens nicht, und so haben wir nur die OaBtfrenndscbaft zu
bereuen, welche wir an den Spitzbuben verschwendeten.
Rein. P. Ludwig Pasek, bisher Cooperator in Semriach. kehrte ins
Stift zurtlck, und kam an seine Stelle P. Joachim Hiirzer.
Schlierbach. Ein schwerer UnglUcksfall hat, wie bereits aus den Zeitungen
bekannt sein wird, unseren hochwUrdigstcn Herrn Abt getroifen. Am B'este Maris
Lichtmess, 2. Februar, pr&sidierte derselbe der Jahresversammlung des ThnrmbauVereines in Nusbach, das I'/t Stunde vom Stifte entfernt ist. Da ein sehr
sttirmischer, regneriscber Tag war, fnhr der Herr Abt bereits 5 Uhr Abends in
eigener Equipage von Nusbach fort. In einer Entfernung von 10 Minuten beginnt
die Strasse, die enge und schlecbt ist, wie alle anderen hierorts, stark zu fallen.
Zugleich lagern links von der Strasse eine Strecke entlang Blitcher, die ungeblihrlich
weit in die Strasse ragten. An der engsten Stelle hielt der Wagen des PrKlaten,
nm ein anderes Fnhrwerk passieren zu lassen.
Als dieses im Vorbeifahren war,
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fuhr auch die Kutsche weiter. Hiebei wurde das Triltbrctt der Ictzteren an die
BlScher gedrttckt nnd abgerissen. Dnrch dieses Erachen warden die Pferde schea
und giengen darch. Nun schlenderte es den Wagen derartig an die GelHnderstangen,
die rechts angebracht sind, dass dieselben zerbracben, eine in die Equipage
geschleudert wurde und den rechten Unterschenlcel des Abtes traf. Ats die Pferde
endlich stillstanden, sanlc der hocbwttrdigste Herr beim Aussteigen sogleicli znsammen.
Der Scbwerrerletzte wurde in eine naheliegende Mtthle gebracht, wo er die Nacbt
zubrachte. Znr ersten Hilfeleistung wnrde der Arzt ans dem benachbarten Wartberg
herbeigernfen, der oinen Nothverband anlegte, and die UeberfUhrnng in das
Allgemeine Kranlsenbans in Linz anordnete. Am 3. Februar frllh wurde der Abt
mittelet einer Tragbahre zur Station Wartberg der Kremsthalbahn getragen, und
von dort crfolgte die UeberfUhrnng des Abtes in Begleitnng des oben genannten
Arztes and unseres hochw. Herrn P. Priors. Wie es sich heraussteltte, erlitt der
hocbwttrdigste Herr Abt einen complicierten Bruch des rechten Beines unterhalb
des Kniees mit bedeutender Quetschnng der Weichtheile. Primarius Dr Brenner
unternahm die sogenannte Knochennaht. Die Verletzung ist eine sehr schwere.
Priester and Volk erhoben in den n&cheten Tagen flehend ihre H&nde im Gebete
zam Herrn, sorgend fOr das Leben ihres hochverebrten and inniggeliobten geistiichen
Vaters. Allgemein and aafrichtig war die Theilnalime in alien Scliicliten der
Bevtfllcerang. Beinahe tUglich empfitngt der Abt Besuche vom Stifle. Uuterdessen
ist der angelegte Oipsverband abgenommen worden, und der Herr Abt ericidet
infolge der Eiterung des Fusses zeitweise grosse Schmerzen. Die Gefahr einer
Amputation scheint indessen ansgeschlossen zu sein. In den niichsten Tagen
wird sich der Abt zngleich einer Steinoperation unterziehen. MOge der Allmilcblige
wieder alles zam Besseren wenden, zur Freude aller, die den hochwUrdigsten
Herrn Abt Icennen und insbesondere zum Troste unseres Hauses, das mit Sehnsucht
aaf baldige Genesung and Rtickkehr seines Herrn und Vaters hofft.
Zircz. P. Blasius Czilek bestand am 1. Februar in Innsbruck sein
letztes Rigorosam. An seincm Namenstag, 3. Feb., fand alsdann die Promotion
zum Doctor der Theologie statt.
»
«
OberscMnenfeld. Dass der liebe Qott die Seinen nicht verlSlsst, davon
kann auch das bisher im Verborgenen bliihende OberschOnenfeld Zeugnia geben.
Nachdem im Jahre 1803 das Kloster aufgehoben und alle Gttter eingezogen
worden waren, durften die Nonnen in dem Kloster auf Lebenszeit bleiben. Am
5. Juli 1836 gcstattete KOnig Ludwig I den Fortbestand des Klosters, die Novizenaufnahme und die unentgeltliche Bentltzung von Kirche, Kloster und Garten, die
jedoch Staatseigenthum blieben. Langsam erstarkte der mit nur geringen Subsistcnzroitteln ausgestattete Convent. Mit dera Orden stand das Kloster seit Ausaterben
der Conventualen von Eaisershcim, dessen PrRlat seit Grttndung des Klosters
Vaterabt von OberschOnenfeld gewesen, lange Zeit nur in loser Verbindung, und
so konnte es geschehen, dass, als vor etwa 37 Jahren P. Alberich Villiger von
Mehrerau OberschOneufeld besuchle, die Schwcster Portnerin, die nocli aus dem
alten Convente stammte, vor Freude, wieder einen Cistercicnser zu selien, die
Thtlre zu tfffnen vergass und zuerst die Freudenbotschaft alien Mitschwestern
mittheilte. Seither kam in langen Zwischenrilumen auf einige Augenblicke der
eine und andere Cistercienger nach ObprschBnenfeld, aber im Ganzen wurde es
vom Orden mehr als die ttbrigen SchwesterklOster vernachiassigt, wohl deswegen
weil er sich nicht den Anachein geben wollle, als wolle cr sich unbefngt in die
inneren Angelegenheiten des Klosters einmischen. Es ist dies die alte, rttcksichtsvoile Gistercienserart, welcher Annexionssucht fremd ist. Nichtsdestoweniger
hofften die Conventualinnen, welche, wie alle P^rauen des Ordens, begeisterto
Cistercienserinncn sind, noch immer auf eine bessere Verbindung mit dem Orden,
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und als am 8. November 1896 der verdienstvolle Beiclitv.itcr, Max Wetter, der
durch voile 45 Jahre eifrig hicr gewirkt hatte, mit Tod abgegangen war, hielten
sie t&glich eine besondere Andacht, damit Oott bezttglich des kttnftigen Beichtvaters
ihren stillen Wttnschen GehSr schenkeo mtfchte. Das Gebet fand gnXdige ErbOrung.
Dank dem Entgegenkommen des hochw. Herrn Bischofs von Augsburg, Dr. Peter
von Hdtzl, kam OberachOnenfeld unter die Visitation des bochw. Abtes von
Marienstatt und infolge dessen wurde am 1. Februar d. J. der hocbw. P. Lnd wig
Keller, Profess von Wettingen-Mehrerau, bisber Prior in Marienstatt zum Beicbtvater ernannt. Die Freudo des Convents war eine unbeschreibliche, als am
4. Februar der neae Ordensbeichtvater, der vom hochw. Herrn Pfarrer des
benachbarten Dietkirch bei der naben Station Oessertshauson abgeholt und in
einer zweisp^nnigen Chaise zum Kloster gefUhrt worde, in OberscbOnenfeld erschien.
Die innere Freude fand auch ilusseren Ausdrnck in den Ouirlanden und Inscbriften,
mit wclchen das Klosterportal und die Thllren des Sprechzimmers und der
Beichtigerei geschmttckt waren Am Sprechgitter, binter welchem sich der ganze
Convent versammelt batte, hielt der hochw. Herr Pfarrer von Dietkirch eine
begeisterte Ansprache an den P. Beichtvater, die derselbe in sichtlicher RUhrnng
beantw.ortete. — Dieser Tag, an welchem nach fast 90jahriger Unterbrechung
wieder ein Cistercienser die geislliche Leitong der Ordensschwestero Ubernahm,
ist in diesem Jahrhundert nScbst jenem, an welchem KOnig Ludwig I die Fortexistenz des Klosters sicherte, fUr dieses wohl der freudigste und bedeutangsvollsto ;
sind ja damit gleicbsam noch die letzten TrQmmer weggeschaift worden, welche
die Aufhebang anfgeliiluft, and ist OberschSnenfeld wieder in jenen nilheren
Ordensverband eingetreten, dem es frtther so lange angebSrt hatte, und von dem
es hDifentlich nicht mehr getrennt werden wird. — Der Convent besteht gogenwSrtig ans 19 Chorfrauen und 8 Conversachwestern; mehrore Candidatinnen
warten sehnsOchtig anf das Ordenskleid.

Todtentafel.
Stift Zwettl. Am 15. Februar starb hier nach langwierigen schweren
Leiden wohlvorbereitet durch wicderholten Empfang der hi. Sacramente nnser
liebcr Mitbrudcr P. Franz Xaver Zw leaner, cmcrit. Oymnasialprofcssor.
Derselbe war geboren am .30. Nov. 1827 zu Kainrats bei Waidhofen a. d. Thaia,
begann seine Studien im Jahre 1839 am hiesigon Stiftsconvicte, wo er u. A. aach
den sp&ter so berOhmt gewordenen Dichter Rob. Hammerling als Collegen hatte
and die ersten vier Gymnasialclassen absolvierte. Hier nahm sich des gut gearteten
und recht talentirten Knaben der im besten Andenken stehende, beiligm&ssigo
P.Hugo Traumiiller, dessen auch Hammerling in seinen Schriften wiederholt
in der ehrendsten Weise gedenkt, liebevoU an and 'trug nicht wenig dazu bei,
dass der schon vom Vaterhanse mitgebrachte kindlich fromme Sinn dem fUr alles
Gute und Edie empf^nglicben Herzen des Knaben so tief eingeprilgt wurde, dass
er fUr alle Zukunft feat begrliudet war und anhielt bis ans Ende. Im Jahre 1843
kam unser Franz an das Gymnasium nach Krems, wo er mit bestem Erfolge im
Jahre 1347 die damalige Philosophic absolvirte und nun daran denken musste,
seine StandeswabI za treffen. Die Wahl wurde ihm nicht schwer. Er folgte nur
dem Znge seines Herzens and sucbte im Stifle Zwettl um Aufnahme an. Diese
wurde ihm, da er ja kein Fremder war und man seine gnten Anlagen kannte,
ohne welters gew&hrt, und er erhielt am 19. August 1847 das weisse Ordenskleid
des Cisterciensernovizen. Am 1. September 1830 legte er in die HKnde des Abtes
Augnstin zugleich mit P. Leopold Jan.iuschek und dem am 22. September 1896
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verstorbcnen P. Edmund Dobuscli die feierlichen GelQbde ab and feierte am
8. August 1852 sein erstes hi. Messopfer. Seiner vorzQglichen Talonte wegeii
bestimmte ihn Abt Augustin fttr das Lehrfach and schickte den Nengcweihtea an
die Wiener Universitttt, wo er iin Schuljahre 1852/53 philotogische Vorlesungen
bSrte. Bereits im Jahre 1853 kam er als Oymnasiallehrer nacli Wr.Neastadt
und wirkte daselbst ohne Unterbrecbung bis zum Jabre 1872. Hunderte von
Schtllern, die gegenwilrtig in den verschiedensten Bernfen und Stellungen tbiltig
sind, bewahren ihrem ehemaligen, allbeliebten, tUchtigen, ^griechisclicu Professor**
das freundlichste und dankbarste Andenken. In den Jahren 1874 — 1876 wirkte
P. Xaver als Professor an dem vom Stifte in der Stadt Zwettl gegrUndeten
Privatgymnasium, welches im letzfgenannten Jahre aus hier nicht weiter za
or5rternden Grttnden wieder aufgelassen werden musste. Hierauf war er oinige
Jahre am hiesigen Enabenconvicte als Lehrer tbiltig, und verwaltete durcb zwei
Jahre mit aller Gewissenbaftigkeit das KOcbenamt (1881—1883).
Wenn auch anser P. Xaver in den letzten Jahren weder in seinem Lebensbernfe als Lehrer, oocb auch als Official tiiStig war, so war sein Leben doch
kein mttssiges; er nabm den regsten Autheil an alien wissenschaftlichon Bestrebnngen
und verbrachte seine Zeit mit Stndium und Gebet. So lange es ihm seine k5rperlichen Gebrechen nar cinigermassen erlaubten, fehlte er nio beim gcmeinsamen
Chorgebete nnd als das in der letzten Zeit (seit Bnde 1895) nicht roehr mtiglich
war, versilnmte er es gewiss keinen Tag, sein Breriergebet mil mOglicIister Andacbt
zu verrichten. Gerne kntlpfte er, wenn er Besucb eines Brudora erhielt, ein
Gesprttch Uber die Lectionen des Tagesofficiams an, wobei freilicli der alle Professor
milunter eine kritische Bemerknng nicht unterdrUcken konute, und war jedesmal
besonders erfreut, wenn nnser hi. Vater Bernhard in den Lectionen zu Wortc kam.
Noch am 30 Jilnner d. J. bedauertc cr, dass hoiicr das Ofticium dcs sel. Gerhard
cnt6el und die herrliche Lection aus dem hi. Bernhard niclit geluscn wurdc.
Unser Xaver war auch ein recht innigcr Marienverehrcr, uiid cs dttrfte in
den letzten Jahren wohl kaum ein Tag vergangen sein, an dem er nicht einen,
oft auch mehrere RosenkrUnze gebelet hiltte. Recht schr betrilbte es ihn, als cr
vom 7. Februar an nicht mebr im Staiide war, sein Brevier zu beten, seine
gewobnten Andachten zu verrichten. Gedaldig und gottergebcn ertrug er die
schweren Leiden seiner Krankbeit, von denen er endlich am 15. Febr. 10 '/^ V.-H.
in Gegenwart des Abies und seines Beichtvaters, Prior P. Colomann, durcb einen
sanften Tod eritfst wurde.
Wie beliebt der Hcimgegangene war, bewies das am 17. Febr. gehaltenc
Leichenbegilngnis, an dem Uber 40 Priester, die kk. Beamtenschaft von Zwettl
mit dem Herrn Bezirksbauptmann an der Spitze, die BUrgerschaft der Stadt mit
dem Herrn Btlrgermeister, die gesammte Schuljugcnd mit ihren Herrn Lehrern
and eiue grosse Menge Volkes theilnahmen.
St.
Gestorben in: Bornhem 19. Januar P. Vinceuz (Ediiard) Vermeulen
im 68. Jahro seines Alters, im 44. der Profess und 40. des Priesterthums ;
Marianohill 18. Decembef vor. Js. der Laienbrnder Paul; Mogila 9. Februar P.
Gasimir Grzonka, Senior, weiland Prior. Er war am 30. Milrz 1844 zu
Biezandw geboren, trat am 26. Jnni 1863 ins Noviziat, legte am 26 Dec. 1869
die feierlicbe Profess ab und hielt am 10. Sept. 1871 seine erste hi. Hesse;
Saint-Sixte 6. Februar der Laienbruder Johannes; Scourmont 6. Februar der
Laienbrnder Placidus, Jubilar; Val St Joseph der Chorreligioso P. Johannes.
*
m
Gestorben in: Gardes 19. Febru.ir die Laienschwester
Ursula;
Lille
Esqnermes 2. Februar die Chorfran M. Yvonne.
M. Elise Yvonne Bossey wnrde
zu Rennes in der Bretagne geboren
Sie erreichte ein Alter von nnr 36 Jahren,
von denen sie 13 durcb die Profess dem Orden angehOrte.
Bs wird an ihr
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beaondere der Gehorsam, die Demuth, ihr angenehmer Character nnd namentlich
der Eifer ala Lehrerin und Rrzieherin gelobt; MarienKarten 17, Janaar die
Oblatenschwester Ursula Hutz von Ringsheim in Baden im 26. Jabre ihres
Alters, im 1. der Profess; S. Vito bei Turin 25. Januar die Chorfran M.
Annunziata; Vaise 22. December vor. Js. die Laienschwester Johanna;
26. Januar die Chorfrau H. Stephanie.

Vermisclites.
Studium der Clerlker an StutsunivenitSten. Die Congregation der Bisch^ife and
Kegularen hat eine Instruction erlassen, betreflfend jene SScular- und Regiilarcleriker, die
ihrer Ausbildung wegen Vorlesungen an staatlichen Universitatcn besiichen, die zwar zunlichst
Italien betriiFt, je<loch, wie die ,AnaIecta Ecclesiastica' bemerlcen, auch fiir jedes andere
Land mutatis mutandis als Directive dienen. Der wesentliche Inhalt der Instruction lautet:
1. Aus dem SScularclerus soli Niemand olme ausdrfickliche Erlaiibnis seines Bischofs
cine staatliche Universitat besuchen. 2. Orden und Congrogationen, die sich mit dem
Lehramtc nicht befassen, solien ihre Cleriicer nie an solche UniversitSten scliicken. Mit
dem Lcliramt bescliaftigte Orden diirfen nie Novizen an die Universitaten scliicken, Professoren
dilrfen aber nur mit ausdrilckliciier Erlaubnis ihres Ordcnsgenerals dieselben besuchen.
3. Siicular- und Regularcleriker solien nur jene Studien an der Universitat betreiben,
<lie erforderlich sind zur Erlangung der Lehrbefahigung oder der akademischen Grade.
4. Nur jene Cleriker diirfen an eine Universitat geschickt werden, die ihre vorgeschriebenen
philosophischen und thcologischcn Studien mit Erfolg absolvirt haben. 5. Nur solche Cleriker
solien iHr das Universitiitsstudium bestimmt werden, die beziiglich ilirer intcUectuellcn und
moralischon Qualification vollkoiiinienc Oewiihr bieten, dass sie der Kirclie nnd ilirem Stande
Ehre machen werden; namentlich darf iiber ihre kirchliche Gesinnung und Ergebenheit
{;pgen den apostolisclien Stidd kcin Zweifel lierrsclieu. (!. Siicnhircieriker solien, solange sie
die Universitat besuchen, in eincm Seminar oder Ordonshause oder bei einem bewalirten
Priestcr wohnen, wenn sie nicht ctwa boi Verwandten wohnon kiinncn. 7. Liegt die Universitat ansserlialb der betreflfenden Diocese, so sollon die Ordinarien der betreffenden
Cleriker sich mit dem Bischof der Univcrsitjitssladt wegen der Obsorge iiber Jene vorstandijaren. Zwisciien dem Bischof nnd seincn Clerikern soil ein liiiutiger Briefwechsel stattfinden. 8. Die Orden so bern solien immer jene Univeisitiitcn vorzichcn, an deren Sitz
sich ein llaus Hires Onions befiudet. Haben sic dasclbst kein eigenes Kloster, so solien
ihre Cleriker in einem .indercn Ordenshause oder im bischOtlichen Seminar oder in einer
anderen kirehlichen Anstalt wohnen. 9. Die BischOfe und Ordensobern solien fiir ihre
Cleriker jene Universitat wiihlen, wo sich voraussichtlich weniger Gefahren ergeben werden.
Sollte ein Professor gegen die Religion nnd Sittlichkeit gerichtete Vorlesungen halten, so
solien die lesungen
Cleriker
eutwederVonan diesem
eine andere
UniversiUit solien
gelien die
oder
die bclreft'cnden
Vornicht besuclien.
Falle abgcsehen,
Cleriker
die Vorlesungen
rieissif,' besuchen und den Professoren die gebiihrende Aclitung erweisen. 10. Insoferne Vorlesebiiclior ge(?en Religion, Kirclie nnd Sittlichkeit nicht ganz vermieden werden kcinnen,
solien Bischiife und Orden so here die nCthigen Vorkehrungen treflfen und insbesondere
als Gegengift ilireu Clerikern gutc Biicher verschaffen. Sclilechte Zeitungen diirfen die
Cleriker auf kelnen Fall lesen. 11. Die Cleriker solleu den Rcctoren und Professoren der
Universitat Gehorsam leisten nnter Wahrung ihrer Wlirde, gegen alle ihre Collegen freundUch,
aber mit keinem vertraulieh sein, politischen Vereinen nicht l)eitreten, an gegen die Rectoren
und Professoren gerichteten Studentenversammlungen nicht theilnehmen. 12 Die BischOfe
der Universit;it8st;idte mogen Vereine der geistlichen Studenten griinden, an denen auch
wahrhaft frommc nnd siftenreine weltliche Studierende theilnehmen kiinnen. 13. Die
Bischofe und Ordensobern haben darauf zu sehen, dass die studierendcn Cleriker alle
Hells- nnd Gnadenmittel anwenden, urn in ihrem heiligen Berufe fest zu beharren. Die
Ordenscleriker soUen ihre Perien durchaus in ihrem Ordenshause zubringen, Sacularund Regularcleriker aber walu-end derselben die geistlichen Exercitien machen. 14. Cleriker,
bei denen sich Unzukiimmhchkeiten zeigen, solien von den Bischiifen oder Ordensobern
sofort von der Universitat abberafen werden.
r„Vatirluitd" IHitl Nr. 14.)
Berichtigung. Anmerkung 11 S. 16 in Nr. 95 ist dahin zu berichtigen, dass
unter dem Bernardinerkloster in Ohniitz ein Franciscanerkloster von der Reform des
hi. Bernardin von Siena zu verstchen ist. Wisowitz war damals (1603) schon ISngst den
Hussiten zum Opfer gefallen. P. T. H.
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Cistercienser-Bibliothek.
A.
Halusa P. Tescelin (Heiligenkreuz). Gedichte: Der Zweifler. Abcndglocken. (Kathol. Welt,
8. Jahi^. S. 389.) — Die Liebe. VersOhnt. (S. 594.) — Gebct der Nalur. (S. 623.) —
Schlaf und Tod. (S. 637.) — Das Mutterherz. (S. 725.)
— Ein Bericbt Uber die Schlacht bei Peterwardein.
(Reichspost, 1896, Nr. 268.)
— Gnomen und Sprilche. Eigenes und Fremdes.
Herausg. von P. Adolf Tetzel, O. Cist. Wien
und Leipzig.
Verlagsbuchhandlung lAustriac, Franz Doll.
12O.
63 S. (obne Jahrzahl).
Preis 40 kr.
— Sonderbare K3uzc.

Eine Plauderei.

(Feuilleton

der Badener •Nachrichtenc,

1896.

Nr. 5.)

— '* Franz Grillparzer zum Ged'dchtnis. Ein Gedenkblalt zu seinem 25. Todestag. (Ebend. 1S97. Nr. 4.)
— Notiz Uber Langheim's Confdderalion und die >Rotulac des Abtes Michael von Bantz, O. S. B(Stud, und Mitth. XVII. 462.)
—

Eine Bulle Benedicts XIV an Abt Robert von Heiligenkreuz wegen Errichlung ciner Bruderschaft
des hi. Kreuzes. (Ebend. S. 497.)

— Der Schwedenhelm.
(Klagcnfurter-Marienkalender.
1897. S. 14.)
Inczddy P. Dionys (Zircz). Visszapillantds haz^nk ezcr 6\es niultjdra. (RUckblick aiif die faiiscndjShrige Vergangenheit unseres Vaterlandes.)
P<?csi f/lgimnazium drtcsitfije. 1S96. S. 8 — 'K.

B.
Klosterwald.

Aufsatz darQber und Abbild. in dem Werke

»Die Ban- und Kiuisldenkmaler

in cicn Hohenzollcrn'sclien Landem. Von Dr. Th. Zingeler un<l \V. F. Laur. Stuttgart,
Ncff. 1896. S. 228—240.
Lehniii. 1. Die Lehninische Wcissaguiig, geijen allc, auch die neneslcn F.inwUrre vcrlhcidigl,
mctrisch Ubersetzt und commenticrt. Neu herausg. von P. Majunke. X.XIII, 293. Rb.
Verl.-Anst. 3 Mk. — 2. Des scl. Brudcrs Hermann aus I.ehnin Propliezi-ihung iiber die
Schicksale und das Ende der Hohenzollern von Johannes Schramnien. Rb. Vcrl.-Ansl. 8".
76 S. 80 Pfennig. — 3. Die Lehnin'sche Weissagung und ihr alter Verlhcidiger Wilhelm
Meinhold.
Von Dr. Franz Kampcrs.
(Beil. z. »Augsb. Poslzcit.« Xr. 37, ir. Sept. 1S96.)
Magdenau.
Die Abtissin-Benediclion.
(»Die Oslsch\veiz« Nr. 272, 23. Nov. iSyh.)
Mariastern in Bosnien, Professfeier. Lourdcs - Statue - Weihc. (>Kathol. Kirchenz.« 1S96.
Nr. 97. S. 815.)
Mar i an n hill.
Kalender.
1897. IX. Jahrg. Preis 35 kr.
Maulbronn. Abt Johannes Lenziger von Maulbronn, Exulant iu Einsicdeln, stiftefc 1000 tl.,
damit das «Salve Reginai taglich in der Stiftskirche zu Einsiedein gesungcn wird. (Wallfahrtsgesch. U. L. F. zu Einsiedein.
Von P. Odilo Ringholz. S. 182)

Briefkasten.
Betrag haben eingesendet fiir Jahrgang :
1896 und 97: PPH. D.-Reichenau.
1897; PHD. Oberneukirchen; PP.M. Kricgstclten; PBK. Lconfelden; Kloslcr VVurmsb.ich .
PESt. St. Pankrazen; PAL. Gross-Schiin.iu ; PHS. Muthmannsilorf; PEB. Kirchdorf; Dr. PSch.
Sladl-Paura; PRP. Grainmastctlcn ; PVM PAK. PGSz. Eriau ; PASz. Sz<<kesffhdrviir ; PAW.
Heiligenkreuz; PMO. Loiwein; PFD. Siritschitz; PGP. Sicbcnlinden; PZT. Hohcnfurl; Pfr. J. G.
Ballwil; PER. Ottensheim.
1898: Dr. GP. Heiligenkreuz.
Pfr. KM. in Neuhausen. Ihr Abonnement geht bis Juli 1902; PEB. Neukloster, rcicht nun
bis Ende 1901.
Die in der letzten Nummer angezeigte Schrift »M(5thode dldmentaire et pratique du chant
Gr^orieni kostet i fr. 75, 6 Exemplare 9 frs. Bezugsquelle : L'Abbaye de Melleray en Bretagne,
France, Loire Infdrieure.
Mehrerau, 22. Februar 1897.
P. O. M.
Herausgegeben und Verlag von den Cisterciensern in der Mehrerau.
Kedigirt von P. Gregor Mailer. — Druck von -A iV. TeiitscU in Brcgenz.
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CISTERCIENSER-CHRONIK.
Nro. 98.

1. April 1897.

9. Jahrg.

Das Cistercienserinnen-Eloster SchSnan
Wflrzbnrger Bisthnnis.
Am linken Ufer der frankiscben Saale nnd etwa eine DreiTiertelstnnde
Ton deren EinmundaDg in den Mainflnss (bei Gmunden ') anfwarts gelegen,
versteckte sich gegen Ansgang des 12. Jabrbanderts in stiller Waldeinsamkeit
cin winzig kicines Dorfchen, oder um einen fiir unsere Zeit anscbaalicberen
Ansdrnck zn gebranchen, ein Gehofte mit dem Namen Mope (Mopen), welches
dem Stifte Fulda geborte.
Im Jahre 1189 bekennt nun Abt Conrad von Fnlda, dass Graf Gerbard II
von Rieneck, Vogt des Stiftes Fnlda, veranlasst durch Friedricb von Hesler
(Hesslar), zn ihin gekommen sei nnd ibn gebeten babe, ihm das genannte
Dorfchen gegen andere bessere Gliter, d. i. gegen das halbe Dorf Richartbuch
(Reichenbacb) nnd 1 Hubc zu nberlassen.
Der Bitte wurde stattgegeben.
Graf Gerhard verkaufte sofort Mopen mit all seinen Eingeborangen in
Feld, Wald, Wiesen, Weide, Wasser, Wasserung, Fischerei nnd 3 Huben Wald
nni 140 Mark an Friedricb von Hesslar, cigentlich Friedricb von Tbiingen zu
Hesslar; und dieser trug noch im namlicben Jahre 1189 Mopen durch seine
Salmannen Adalbert von Grumbacb, Conrad von Bucheler (Biihler), Ludold
von Gundersleibe (Guntersleben), Ricbolm von Hartpach (Harrbach) und
Bernward von Uzenbeim (Enssenbeim) der Eirche des hi. Kilian auf, damit
durch deren Vorsteber, den Biscbof zu Wiirzburg, an der Stelle des Dorfcbens
ein Jnngfrauenkloster S. 0. C. in Ehre der seligsten Jangfrau Maria gcbant
werde.
Biscbof Gottfried zu Wurzburg nahra die Offerte an.
Papst Clemens III bestatigte die Neugriindung 1190 Mai 25. und wird
in der betreflfenden Urkunde das Kloster Scbonowa (Scbonau)* genannt-,
es wurden ihm zngleicb verschiedene Privilegien ertbcilt. 1190, Juli 8.,
machte Kaiser Heinrich VI obige Schenkung Friedrichs von Hesslar alien
Angebdrigen des Reicbes bekannt mit dem Bemerken, dass Friedricb von
Hesslar und dessen Hausfrau Adelheid sich 'jt des Weines und Getrcides,
das auf ihren dem Kloster geschenkten Giitern erzielt wurde, und '/s ^^b
Wassers, der Fische und des Fischereirechtes, gemeinhin Vacb genannt, auf
Lebenszeit vorbehielten, dass aber nach ibrem Tode alles dem Kloster zufallen
solle. Die kaiserlicbe Bestatigung fur Scbonau erfolgte 1192, Juli 9.
Nach alledem ist Friedricb von Hesslar derStifter von Scbonau.
Zwar sagen im Jahre 1250 Grafin Adelbeid von Rieneck nnd ihre Sohne
Ludwig, Gerhard, Siboto und Heinrich, dass ihre Abnen das Kloster fundiert
batten; wir konnten aber fur diese Behanptung in den Rienecker Urkunden
weder einen Beleg nocb auch nnr irgendwelche Andentung
finden.
Der
1. Bez.-A. Lohr. — 2. Piilchr.a Aiigia, Schocnaugia.

Google
Digitized by '

—

98

—

Antheil der Grafen von Rieneck an der Stiftung von Schouau beschrankt sich
einzig auf den Freandschaftsdienst, welchen Graf Gerhard dem Friedrich von
Hesslar geleistet, und nicht einmal auf die Vergabung des Besitzes, den das
Kloster zu Rieneck hatte: 12 Morgan Acker in der Wolfskehle, 6 Orl Artfeld bei
der RIopertshecken, 2 Acker am Schneckenberge, 4 Morgen Wieseu im Erlacli
unterbalb der Bruckc, 1 Morgen Wiese im Aubusch and 1 Stuck von der
Jagerwiese, von welcb sammtlichen Objeoten das Kloster jabrlich 6 fl. Zins
erbielt; denn dieser Bcsitz ruhrte von Ritter Jobst von Hohenburg her. Erst
seit 1291, Mai 2., lassen sich Vergabungen von Seite der graflichen Familie
von Rieneck nachweisen.
Als Vogte des Stiftes Falda beanspruchten die Grafen von Rieneck die
Vogtei fiber Schonau und ubten sie trotz des Widerspruches der Wiirzburger
Bischofe, welche die Vogtei aus dem Grunde fiir aicb forderten, weil Mopen
der Kirche des hi. Rilian iibergeben worden sei, factisch auch aus.
Nach Urkunde von 1503, Juli 14., scheint die Entlohnung fiir das
Vogtamt der Hauptsache nach im Hofgute Neutzenbrunn bestanden zu haben.
Am genannteu Tage gieng die Schirmvogtei an Bischof Lorcnz zu Wiirzburg
durch Vertrag fiber; unter dem 19. Juli stellte der Bischof dem Grafen
Reinbard von Rieneck eine entsprechende Verschreibung aus, durch welche
dem Grafen 800 fl., mit jabrlich 40 fl. zu verzinsen, zugesichert warden. Die
Urkunde, in welcher der Graf endgultig auf den Schutz des Klosters und der
Klosterleute za Seifriedsburg und Ascbenrod verzichtet, ist vom 1 4. April 1505.
Das Siegel des Klosters ist oval und ziemlicb von derselben Grosse
wie jenes von St. Jobannis-Zelle*, es zeigt die Gebenedeite unter den Weibern
mit dem gottlichen Kinde; die Umschrift war auf dem mir vorliegenden
Exemplar nicht mehr kenntlich.
Die Leitung des Hauses fuhrte die Abtissin, die aucb die bfirgerliche
Gericbtsbarkeit fiber Schonau, Reichenbuch und Seifriedsburg ausubte;^ zugleich
hatte sie vor 1304, Oct. 27., das jus patronatus der Pfarrei Wiesenfeld, das
sie aber nebst einem Zebnt zu Wernfeld fur einen solcheu in Reichenbuch
vertauschtc. 1348, Juli 7., erbielt sie durch die Grafen von Rieneck das
Patronatsrecht auf Wolfsmfinster, wozn der Bischof von Wfirzburg 1348,
Oct. 7., und der Abt Heinricb von Fulda 1350, Juni 15., ihre Zustimmung
gaben.* Unter der Abtissin versahen die Priorin, (Subpriorin), Cammerin,
Eellermeisterin, Gusterin, (Schulmeisterin, Gastmeisterin und Sangmeisterin) die
ihnen eigcntbnmlichen Obliegenbeiten. Diese letzteren Chargen wcrden in den
Urkunden nicht gar baufig genannt. Von Laienschwestern ist nur einmal
(1538) die Rede, and da sind es zwei Benedictinerinnen und von feme her
entliehen; wohl aber haben 1390 s. d. die Abtissin sowohl als der Convent
ihre eigenen Magde.
.Weiser' und Visitator fiir Schonau war der Abt von Ebrach;
1311, Oct. 25., wird Abt Friedrich; 1353, Oct. 26. 1357, Febr. 1. und
1361, April 25., Abt Otto; 1384, Marz 24. und 1390 s. d. Abt Peter; im
16. Jahrhundert die Aebte Johann und Conrad genannt. Der Abt von Ebrach
sandte auch deo Beichtvater und den Caplan des Klosters. Der Magister
monasterii (Urk. 1293, Mai 1., 1301, Juni 24.) und Procurator monasterii
(Urk. 1316, Juni 8., 1319, Febr. 28.) scheinen nicht verschiedene Personen gewesen
zu sein, sondern den Aufseher fiber die Bruder oder Conversen des Klosters
(1293, Mai 1., 1301, Juni 24., 1319, Febr. 28.) zu bedeuten, welche in einem
von dem Convente abgesonderten Gebaude wohnten und die Guter bewirthschafteten ; zugleich mochte ihm die vveltliche Vertretnng des Klosters obliegen.
3. Arch. IV, 3 .S. 59. — 4. Vergl. die Urk. ISw, Febr. 13.; M:irz 1. and 3.
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Die Vergabangen an Schonan waren zahlreich.
1221, Juni 3., schenkt Jobst von Hohenburg auf Adelsberg lant Testament
aein Grnndvermogen zu Seifriedsburg und Gemiinden uebst Zinsen, Giilten
und Dienstleuten zu Rieneck dem Kloster, desgl. 60 Pfd. dl. far sein Begrabnis
in der Klosterkircbe.
1277, Mai 16., iibergiebt der Biirger Ebelin zu Hammelsbnrg dem
.Kloster gewisse GUter be! Hollrich.
1278, Mai 6., legiert Adelheid von Bonnland in Todesgefabr einige
Guter in Wiesenfeld und Wernfeld.
1280, Marz 24., scbenkt Wortwin, Biirger zu Rieneck, dem Kloster sein
Gut in Weiersfeld fur sein Begrabnis.
1283, Sept. 7., nbertragt Juta, genannt von Sturze, der Abtissin Gertrndis
ihren eigenthiimlichen Hof fiir den Fall ihres Ablebens.
1285, Juli 22., komraen zur Dotation der Capelle (zu St. Nicolaus), die
Friedrich
von Th'dngen
gestiftet bat,
diesem 1 Hof zu Hollricb and drei
Morgen Weingarten
im Eicbelberg
anavon
Kloster.
1290, April 26., eignet Hermann Graf zu Henneberg 1 Hube im Dorfe
Bubler, welcbe von Beatrix, Schenkin von Henneberg, gegeben worden war,
dem Kloster.
1291, Mai 1., scbenken Graf Gerbard von Rieneck und seine Hausfran
Adelheid, geb. von Brauneck, die Halfte ihres Dorfes Reichenbuch mit alien
Zngehorangen dem Kloster. Ebenso geben Thomas, Gerhards Vetter, nebst
seiner Gemahlin Bertba, geb. von Katzenellenbogen, und Elisabeth von Hanan,
Schwester der Grafen von Rieneck, die andere Halfte desselben Dorfes.
1292 s. d. legiert Albert, genannt Mngelin, den Klosterfrauen einen
Weingarten.
1296, Juli 6., Ritter Otto, genannt Horant, schenkt dem Kloster den
halben Theil eines Gntes zu Geinfurt.*
C. 1297.
Ulricb von Hanau legiert 10 Mark fur das Kloster.
1301, Juni 24., Conrad von Karlstadt nnd seine Fraa Lukardis iibertragen
dem Convent von Schonau ein Gut in Gambach unter der Bedingung, dass
die Nonnen den Benedictinern auf Schonrain nacb Ablebcn eines jeden Hiibners
60 scb. geben, nnd dass das Bestbaupt den obgenannten Ehelenten vorbehalten bleibe.
1304, Juni 26., Prior Friedrich auf Schonrain ubergibt der Abtissin
Christina ein Giitchen zu Reichenbuch.
1307, Mai 25., Bertha, geb. v. Katzenellenbogen, Gemahlin des Grafen
Thomas von Rieneck, schenkt dem Kloster eine GUlt in Aschfeld zum
Seelgerate ihres Eheherrn.
1311, Oct. 25., Graf Ludwig der jiingere von Rieneck bekennt, dass
Anna,* geb. von Sponbeim, seine Hausfrau (f 5. Aug. 1311), dem Kloster den
halben Zebnt zu Weiersfeld geschenkt babe.
1315, Aug. 30., Agnes von Trimberg, geb. von Hohenburg, hat
60 Pfd. dl. zu einem Seelgerat iibcrgeben.
1316, Marz 6., Berthold, Pleban zu Gemiinden, Cnnrad, genannt Smit
und Herold, genannt Langbecke, beide Gottesbausmeister, dann Gotzo, Schnltheiss,
Otto und Herold, Fischer von Sinn, Lotzo, Kalkbrenner, Swartze u. a. Uberlassen
im Namen der Stadtgemeinde Gemiinden einen Wald, gemeinbio St. Petersberg
genannt, um 30 sch. dl. jahrlich dem Kloster.
5. Geinfurt (Genftirt) bei Karlstadt gegen Gambach bin war 1480 l.tngst verOdet. —
6. Anna wurde zu SchOnau begraben und triigt das Epitaphium die Inschrift: Anno
Domini 1311 in die beati Oswald! regis obiit felioia memorie Anna iUustris comitissa de
Rieneck, moribus ornata virtutibusque conspicua. Luceat aeterna cui lax in sede superna tEs befindet sich im innern Chor der jetzigen Kirche.
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p. 1316, Grafia Adelheid von Rieneck iiberlasst dem Kloster den Zehnt
za 8 Malter Fracht als jahrlichen Zias von Wolfsmiinster.
1323, Nov. 25., Agnes, Fran des Heinrich, genannt Seyse von Rieneck,
und Matter der AbtUsin Gisela von Schonan, iibergibt ihre Morgengabe, Gater
in Earsbach, dem Kloster za einer Jahrtagstiftung.
1325, Jani 24., vergaben Seifried und Albeidis von Escbenbach dem
Kloster 2 Pfd. dl. jahrlich von einem Hofe in Escbenbacb za ibrem
Seelgerate.
1326, Febr. 21., Conrad von Espelbach (Escbenbacb) und seine Fran
Albeidis iibergeben an das Kloster, wo sie ibre Begrabnisstattc sich aaswahlten,
1 Vorwerk in (Markt-) Heidenfeld and Natznugen von einigen Haben za
Wiesenfeld.
1339, Mai 2., Graf Ludwig von Rieneck, Sobn Ludwigs des alteren,
and seine Haasfrau Anna, geb. von Sponheim, uberlassen mit Zustimmung des
Abtes Heinricb za Falda gewisse Giiter an Abtissin und Convent za Scbonaa
unter der Bedingung, dass das Kloster der Kircbe zu Fulda in recognitiouem
jahrlich am Feste des hi. Bonifacius 2 Pfd. Wachs reiehe.
1341, Juni 23., Edelknecbt Johann, genannt von Waltbacb, verspricht
der Abtissin und dem Convent zu Scbonau, die von Ritter Nolt von Seckendorf
gemachte Schenkung mebrerer Giiter zn Wiesenfeld zu balten.
1348, Juli 7., die Grafen Gerhard, Johann und Gottfried von Rieneck
schenken, die ersten beiden im Einverstandnis mit ibren Frauen Mene and
Heylke, dann ibrer Schwester Adelheid und ihrer Tocbter — dem Kloster
Scbonau and dessen Abtissin Adelheid das ihnen zustehende Patronatsrecht
auf die Kircbe Wolfsmunster far ewige Zeiten unter der Bedingung, dass
nach ibrem Ableben an den Quatemperfastcn eine Seelenmesse gelesen werde.
1353, Oct. 26., Ritter Gotzo von Rieneck, Vormund des Fritzo, genannt
Hutnerer, Sobn des weiland Weppners Lutzo Hutnerer, schenkt dem Kloster,
welches Catharina, die Schwester des BVitzo, als Klosterfrau anfgenommen
hatte, in nomine tutorio Giiter and Einkiinfte zu Seifriedsburg.
1355, Juni 9., Ritter Goldstein von Gattenhofen und seine Ehewirtin
Anna iibergeben dem Kloster, weil es ihre Tocbter Agnes als Schwester
aufgenommen, all ibre Guter und GiJlten in Wiesenfeld.
1361, April 25., Adelheid, Grafin von Rieneck, Abtissin zu Scbonau,
stiftet mit den von ibren Eltern erhaltenen Besitzungen zu Biibler, (Heu-)
Grumbach und Hundsbach 4 Seelenmessen mit Vigilien and zwar fiir ibren
Vater Ludwig, fiir ibre Mutter Elisabeth, fiir den Wiirzburger Domherrn Albrecht
Grafen von Rieneck, sowie fur Frau Elisabeth, ihre Bruderstochter.
1361, Mai 3., Adelheid von Rieneck, Abtissin, and der Convent zu
Scbonau bekennen, dass ihnen Ritter Gotz von Rieneck zur Begebung des
Jabrtags seiner Haasfrau Christina 30 Pfd. dl. gereicbt bat, wofiir sie
2 Pfd. dl. jabrlicher Giilt auf einer Hnbe zu Marbach gekauft haben.
1390 s. d. Adelheid von Rieneck, Abtissin zu Scbonau, legiert mit 40 Pfd.
dl., welcbe Fran Margareth, etwan Griifin zu Wertbeim, zu Zeiten der Abtissin
Hagwig von Rieneck, Mubme der Adelheid, nm 2'/j Morgon Weinwachs in
der Wisliten zu Aschfeld erworben, und die nach ibrem Tode an die Kellerei
zur Salzgiilt beimfalleu soUen, zu welcher Giilt Adelheid jahrlich 16 Malter
Haber, 1 Malter Erbsen und 7 Fastnacbtshiihner, alles zu Aschfeld, gegeben
hatte. Mit Erlanbnis des Conventes diirfen nach dem- Tode Adelheids die
2*/s Morgen Weingarten, die 16 Malter Ha|)er etc. ibrer Mubme Else von Hohenfels
im selben Kloster auf Lebzeit zukommen. Znm Dank fiir die Vergiinstigung
uberlasst die Abtissin die 100 Pfd. dl., die sie fur Bauten aufgewendet,
und 2 Giiter zu Aschfeld dem Kloster, doch soil der Convent jahrlich in der
gestifteten Messe ihrer, ihres Vaters, des Grafen Gerhard von Rieneck, ihrer
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Matter EUe (Mene), der friiberen Abtissin Adelheid vou Rieneck, sowie der
Fran Margaretba sel. von Wortbeim und des Grafen Jobann von Wertbeini
gedenken.
1401 8. d. Gatharina, Abtissin; Anna, Priorin und der ganze Convent
bekennen, dass Gotz, Vogt von Rieneck, seinen nnd seiner Erben Hof za
Hessdorf nebst alien Natzungen etc. dem Kloster iibergeben babe, wofiir alle
4 Qoldfasten jabrlicb eine Vigilie nnd 2 bl. Messen soUen gebalten werden
und zwar fur die 4 Hansfrauen des Geuannten: Anna, geb. von Tbangen,
Margaretba, geb. Fuohsin, Margaretba, geb. von Grumbacb, Dorothea, geb.
von Hutten, und ibre Kinder.
1406, Marz 22., Markel Dieroar schenkt dem Kloster die RossmQhle
unter dem Sodenberg.
1411, Sept. 18., Hanns Weidmann von Hnndsbach vermacbt sein ganzes
Verniogen dem Kloster.
1437, Marz 14., nbertragt Heil Anspan an Abtissin Sannc von Hutten
and den Convent zn Scbonan einen Garten statt eines andern veransserten za
Karsbacb.
1440, Sept. 28., Abtissin Agnes von Bickenbacb nnd der Convent zu
Scbonaa bekennen, dass Dorothea Voytin, Hansfran des Wilhelm von Sneberg,
auf ihrem Todbette mehrere G'dlten nnd Zinsen zu Enssenbeim and Gambach
enter der Bedingung iibergeben babe, dass das Kloster jabrlicb 4 Vigilien
nnd bl. Messen fiir Wilhelm von Sneberg, seine Hausfrao Dorothea und beider
Angehorige halte.
1457, Mai 31., Jorg Voyt von Rieneck iibergiebt der Abtissin Gnnegandis
von Wyssenthaw und dem Convente zu Schonau einige Zinsen von Weingarten,
an der Burg genannt, auf Weiersfelder Markung, wofiir das Kloster dea
Scbenkgebers, seiner Frau Barbara und beider Nachkommen im Gebete naoh
Ordensbraucb gedenken soil.
die Besitz
vielen durcb
Wobltbater
Schonau's
KlosterWieseinen
eine Reihe
von K durcb
an fen.Yergabnngen mebrte das
1284, Nov, 4., verkaufen Friedrich von Spiezesheim und Heinriob von
Bernrode den Klosterfrauen in Schonau ibr Allod za Hessdorf nebst einem
Lehen und einen] Miihlhof daselbst.
1293, Mai 1., kauft Abtissin Ganegundis von dem Grafen Ludwig dem
jiingeren von Rieneck ein Gut zu Weiersfeld um 70 Pfd. dl. unter Vorbebalt
der Ablosung im zweiten Jahre.
1299, Sept. 20., verkaufen Dietrich, genannt Bnman, Domberr zu Wiirzburg,
und Dietrich der altere, Gebriider von Hohcnbnrg, der Abtissin Elisabeth
Guter in Karsbacb und Eussenseim.
1299, Oct. 28., drangen den jiingern Dietrich von Hobenburg die
Scbulden seines Vaters Dietrich sen., und er verkauft dem Kloster seine Giiter
in Sachsenheim.
1299, Dec. 6., verkauft Winther, Miiller in Hnndsbach, eine jahrliche
Giilt von seinen Giitern zu Hnndsbach.
1305, s. d., Kauf von 10 Morgen Wiesen an einem Stiick bei der Wern
oberhalb Halsheim, genannt Halsheimer Wiesen. 1317, Febr. 3., besUitigt
Edelknecht Herold von Halsheim diesen vor zwolf Jabren geschebenen
Verkanf
1306, Sept. 7., Rymund, genannt von Bonnland, verkauft dem Convente
12 Malter Korn von GUtem in Bonnland um 40 Pfd. dl.
1311, Marz 19., Biscbof Andreas von Wurzburg eignet 3'/4 Morgen
Weinberg auf Karlstadter Marknng, die Conrad von Himmelstadt den Klosterjungfrauen verkauft bat, dem Kloster.
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1311, Oct. 11., der Weppner Siboto, genannt Ernst, verkauft einen Hof
im oberen Tbeile des Dorfes Bonnland dem Kloster und verzicbtet zar
Ausgleicbnng zu Gnnsten des Elosters aaf einige Giiter daseibst.
1311, Oct. 25., Graf Lndwig der jiingere von Rieneck verkauft dem
Kloster das Einkommcn eines Waldes zu Weiersfeld, der Forst genannt,
8 Morgen Weingarten zu Ascbfeld und Jahreszinse zu Michelan, Hnrzfart und
Sehonderfeld.
1315, Jan. 14., Ritter Kraito, genannt von Hohenburg, und seine Hansfrau
Agnes verkanfen dem Kloster ein Gut zu Geinfurt, genannt Herrn Kremels
Gut, fur 58 Pfd. dl.
1315, Aug. 30., Abtissin Richardis und ibr Convent erwerben fur die
60 Pfd. dl., welcbc Agnes von Trimberg, geb. von Hohenburg, die in Scbbnau
begraben liegt, zu einem Seelgerat vergabt hat, einige Giiter des Krafto von
Hohenburg.
1316, Jan. 22., Ritter Eberbard, Sohn des weiland Voit in Rieneck, und
seine Fran Margaretha verkaufen an Scbonau einen Hof etc. zu Weiersfeld
um 140 Pfd. dl.
1316, Febr. 9., Tbeodoricb von Hesslar und
, genannt Stange,
verkaufen dem Kloster 20 Matter jabrlicber Einknnfte in Burghausen um
73 Pfd. dl.
1316, Juni 8., Graf Ludwig der jiingere von Rieneck verkauft dem
Kloster das Dorf Aschenrod um 147 Pfd. dl.
1317, Juli 29., Winther von Trimberg, genannt Wigeler, und seine
Hausfrau Ortruna verkanfen dem Kloster der bl. Maria in Scbonau ibr Allod
zu Miidesheim am 64 Pfd. dl.
1319, Febr. 28., Adelheid, Grafin zu Rieneck, Wittwe des Grafen Gerhard,
verkauft in Uebereinstimmung mit ihrcm Sohne Ludwig und dessen Gemahlin
Else, sowie ibres Solines Heinrich und seiner Gemahlin Albeid um 30 Pfd. dl.
dem Kloster Scbonau 8 Malter Korn Einkunfte vom grossen Zehnt in Dorf
und Markung Seifriedsburg mit Vorbehalt. des Wiederkaufs.
1319, Juli 7., Tlieodoricb, genannt Bumann, von Hohenburg, Marschall
der Kirche Wiirzburg, verkauft mit Gutheissung seines Bruders, des Ritters
Theodorich jun., die Einkiinfte von 7 Malter Weizen und 4 Malter Haber von
einer Hube zu Karsbach dem Kloster um 37'/, Pfd. dl.
1319, Nov. 26., Ritter Eberbard von Rieneck and seine Frau Margaretha,
ferner Heinrich Horant von Rieneck und seine Ebewirtbin Alheidis verkaufen
dem Kloster am 116 /» Pfd. dl. ibre Giiter (4 Haben) zu Weiersfeld; die
gulten jahilich zur Erntezeit 18 Malter Korn und 3'/t Pfd. dl. auf
St. Martinstag, dann das sogenannte Gehemme oder 10 scb. dl. auf
Epipbanie.
1321, Jan. 21., Ritter Eberbard, Sohn des weiland Voit von Rieneck,
und seine Frau Margaretha verkaufen einen Hof in Weiersfeld, der einerseits
von dem Schonauer Klosterhof, auf den Ubrigen drei Seiten von den Giitern
des Ritters Andreas von Tbiingen, vom Kircbhof und von dem gemeinen Weg
begrenzt wird, um 188 Pfd. dl.
1322, Marz 14., die Grafen Gerhard und Gottfried von Rieneck verkaufen
dem Kloster ibre Giiter und Gult zu Ascbfeld, Wartmannsroth und Erlabrunn
um 1298 Pfd. dl. weniger 7 scb. dl.
1324, Marz 18., Lutz PuUenbeimer und seine Ehefrau Vel verpfanden
den Franen zu Scbonau fiir erhaltene 6 Pfd. dl. die Einkiinfte von 2 Malter
von ihrem Hofe in Gossenheim.
1334, Juli 26., Conrad, genannt Gluwe, und seine Ehegesponsin Cnnegnnde
verkanfen dem Kloster nm 34 Pfd. dl. die Einkunfte von 4 Malter Wei?ei»
mi 1 pfd, dl. von jhren Giitem zu Burghausen,
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1335, Marz 16., Heiurich von Espelbach verkauft dem Kloster den Hof
za Gossenheim bei der Briicke zwischen dem Frohnbof von Azeln um
63'/, Pfd. dl.; der Hof gultet 6 Matter Korn nnd 3 Malter Haber.
1335, Dec. 31., Heinricb von Espelbach, Ritter, and seine Fran Elisabeth
verkaafen dem Kloster die Giilt von 6 Malter Korn nnd 3 Malter Haber
jahrlich zn Gossenheim nm 63'/, Pfd. dl.
1345, Dec. 10., der Abt Hermann und der Convent zn Vessra ' verkaafen
dem Convent in Schonau all ihre Giiter za Bithler and 2 Theile des Weinzehnt
daselbst nm 110 Pfd. dl.
1346, Febr. 11., Sitzo, sein Brnder Herold and sein Sohn Boppo,
Wcppner, genannt von Rieneck, verkaufen dem Kloster 2 Morgen Weinberg
an der Haben zn Hessdorf um 14 Pfd. dl.
1351, Jali 2., Conrad Salczman von Hessdorf verkauft dem Kloster
Schonaa, beziehongsweise der Conventaalin Cunegundis von Thulba daselbst,
zu einem Lichte in der Capelle des hi. Nikolaus 9 Morgen Acker in der Mark
von Seifriedsburg.
1353, Febr. 12., Abt Otto zu Ebrach verkauft der Abtissin Alhosen and
dem Kloster za Schonau seine Gater nnd Giilten za Marbach, die sein Vorfahrer
Abt Albrecht von der Kauferin fruher erkauft hatte; ferner in (Heu-) Grnmbach
, dann 10 Morgen Wiesen in Halsheimer Marknng and endlich die
Guter in Ganibach um 627 Pfd. and 60 dl.
1353, Febr. 27., Wolfelin Fuhs, Edelknecht, verkauft seine Giilten and
Giiter zu Seifriedsburg dem Kloster.
1353, Marz 27., Dietrich von Hohenburg und seine Ehewirthin Elsbet
verkaufen dem Kloster zu Nutz and Frommen ihrer Mubme Margaretha von
Hohenburg, welche Conventsschwester ist, 6 Pfd. dl. jahrlicher Gult von
2 Haben zn Obersfeld and von einem Gate za Miinster am 60 Pfd. dl.
1354, Marz 12., Ritter Lutze von Thungen vertauscht an das Kloster
nm Zogers Gut in Bonnland die jahrlicbe Giilt von 30 sch. dl. aus einem
Gnte in Eussenheim.
1361, Juni 23., Conrad Zollner von Birkenfeld, Edelknecht, verkauft mit
Einwilligung seiner Bruder Otto und Peter 8 Pfd. dl. jahrlicher Gult auf
einem Hofe zu Salzthal an das Kloster um 80 Pfd. dl.
1362, Marz 17., Wipert von Rieden, Comthur, und der Convent des
Ordens St. Johann in Buchold verkaufen etliche Giiter and Einknnfte za
Gauaschach, Bonnland, Weipoldshausen und Burghausen dem Kloster Schonaa
um 357 Pfd. dl.
1372, Marz 15., die Grafen Gerhard nnd Gottfried von Rieneck verkanfen
ihre Giiter zu Aschfeld, Wartmannsroth and Erlabrann an ihre Scbwester
Adelheid, Abtissin zn Schonau, and den Convent nm 2908 Pfd. weniger 7 sch. dl.
1375, April 8., Ritter Eberhard von Tnnfeld, seine Ehewirthin Margaretha
und ihr alterer Sohn Johann verkaufen ihre Giiter nnd Rechte zu Aschfeld an
Abtissin Adelheid von Rieneck und den Convent zn Schonau um 1600 Pfd. dl.
1381, Febr. 23., die Abtissin Heilwig von Rieneck und der Convent zu
Schonau verkaufen eine Hube in Aschfeld von dem Schaltbeissen Hanns
Christian zu Wiesenfeld und seiner Wirthin Alheid um 176 Pfd. dl.
1387, Dec. 10., Edelknecht Dietz von Thiingen and seine Scbwester
Catharina verkaufen 2 Guter zu Aschfeld an Abtissin Adelheid and den
Convent zu Schonau nm 432 Pfd. dl.
1409, Marz 19., das Kloster ertauscht von Markel Diemar einige Zinsen
zn Weiersfeld gegen ein Haus und Guter zu Wiesenfeld.
Einst Pr.^moni<tratenser-Al)t(!i, jctzt Doroane Preiissens, I'rovinz S.ichsen, Reg-.
Bezirk 7.Erfurt
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1433, April 28., Abtissin Osann von Hutteu and ibr Convent kaufen ein
Gut zu Weiersfeld, daa 1 Malter Weizen, 1 Simmri Haber, 1 Michela-,
1 Fastaachtsbahn and 30 dl. zinset.
1437, Marz 9., die Obgenannten erkaafen von Bnrkard von Mudesheim
einen Zehnt za Hundsbacb um 60 fl.
1437, April 18., Abtissin Osann von Hutten and Convent erkaafen von
Hanns Diemar zu Wohnroth desscn eigen Gut zu Weiersfeld, das Rysersgut
genannt, mit 1 Malter Weizen, 6 Pfd. dl., 4 Hiibnern, 1 Schonbrod und
1 Lammsbaucb zinsbar. Bedingung des Verkanfers war, dass diese Nutzniessung
seiner Base Anna Diemar, Conventnalin zu Schouau, auf Lebenszeit zakomme
and nach deren Tod jener Nonne, welcher Anna die Nutzniessung bescbeide.
1524, Febr. 22., verkanft Heinriob Thuer Ringk (Diiring), Pfarrer zu
Gemiinden, an Abtissin Cacilia und den Convent zu Scbonau einen Zehnt an
der Wiese, genannt Lindwurm, beim Kloster nm '/, fl.
Aas dem bisher Vorgebracbten und mit Beiziehnng des Grundbuches
vom Jahre 1518 ergibt sicb, dass unser Kloster Besitznngen und Einkiinfte
an folgenden Orten batte:
Arnstein (Arcb. IV, 3, S. 58, Urk. 120, 121), Aschenrod (44, 94, 128,
135, 174), Asobfeld (35, 38, 54, 91, 92, 93, 94, 97), Aura (Arch. IV, 3, 58),
Billingshausen (Grundbucb), Birkenfeld (Grandb.), Bonnland (34, 37, 80, 89),
Biichold (Grundb.), Biihler (16, 69, 86), Burgbausen (42,61,89), Duttenbrunu
(Grandb.), Elfershausen (Grandb.), Erlabrunn (54, 91), Esohenbacb (57),
Eussenbeim (25, 80, 109), Cfambacb (29, 76, 95, 109), Gauaschacb (89),
Geinfurt (22, 39, 75), Gemnnden (6, 43, 75), Gossenheim (62, 64), Gresstbal
(Grandb.), Grenssenheim (Grundb.), Halsbeim (33, 46, 76), Harrbach (110,
111, 112), Hessdorf (14, 70, 75, 98, 153, 173), Hengrumbaeh (76, 80),
HoUrich (10, 15, 48, 153, 173), Hundsbach (23, 27, 86, 103, 105, 106),
Hurzfurt (38, 67), Karlburg (Grundb.), Karlstadt (36), Karsbacb (25, 31, 50,
56, 60, 99, 107), Marbach (30, 76, 87, 119), Marktbeidenfeld (58), Masseubuch
(53), Micbelau (38), Mudesheim (47), Miiblhausen (Grundb.), Munster (78),
Neutzenbrnnn (125, 171), Obersfeld (78), Randersacker (20), Reichenbuob (17,
31, 32, 95, 116, 117), Retzbach (20), Rieneck (6, 154), Robrbach (Grundb.),
Sacbsenheim (26), Scbonau (75, 136, 169), Scbonderfeld (38), Seifriedsburg
(6, 21, 49, 59, 74, 77, 79, 95, 128, 172), Sendelbacb (Grundb.), Sulzthal (88),
Thungersheim (Grundb.), Trimberg (Arcb. IV, 3, S. 58 und Grundb.),
Wartmannsroth (54, 91, 174), Wasserlosen (Grundb.), Weiersfeld (12, 19, 38,
41, 51, 52, 101, 104, 108, 113, 118, 153, 173), Weikersgriiben (75, 100 und
176 betr. die Rossmiihle), Weipoldshausen (89), Wernfeld (11), Wiesenfeld
(11, 58, 66, 75, 84, 95, 101), Wolfsmunster (45, 59, 71, 85, 102), Wulfershausen
(Grundb.), Wiirzburg» (123, 139), Zellingen (20). (Fortsetzung folgt.)

Die St. Urbaner Chronik Sebastian Seemanns.
(8chlu«s.)

Bellum autem (ut alia aliis subnectam), quod inter Gallorum regem et
Helvetios maximi pontificis vice superius ortom exaravimns interim viguit.
Nostrates itaque transalpes exercitu traducto et castris fixis in Navarra
8. Hier besass das Kloster den Hof zmn klcinen Stern, der jalirlicli 3 Pfd. Zins, je
30 dl. fiir 1 Pfd., cintrug.
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Insubrinm civitate cuusederuat. Galli aatein vioina obsidebant. Qaibos earn
civitatem maximo bombardarum tormeDtorum atqae arietnm impeta iDonrsantibaB,
Helretii portas eiritatis non clansernnt, instracUique aoie, patulis portis Gallos
proflictaverunt Yeram altero die nostratibus civitate egressis atqae oum
Gallia manas (ut dicitor) manibns consertis din ancipitiqne pugna utrimqae
digladiatum est, ut ferme Helvetii succuhniaaent. Nee miram, oam Galloroin
copia nostratibus oouaerta, numerum excedebat. At vero booitate eius, qui et
in paucis et multis eque salrare novit, cum plurima anorum cede Helvetii
victoria sunt potiti, et Galiorum graudeni multitudinem prostravere, reliquis
fuga sibi providentibus. Bombardarum eciam ceperunt maximam copiam. Turn
vero qui pngne illi ex nostratibus interfuerant ferme omnes aauciis vulneribus,
pro virilitate qua Gallia restiternnt, aunt reverai. Quo factum, ut totina Helvetic
magnatea, qui ut pacem et foedus cum Gallis pangendum conaultarent xeniis
et donariis inatigati fuerant, proditorie factionis accusarentur. Nam dum Galli
foedus inire vel pacem cum Helvetiia componere vellent, omnia pacis ac foederis
condiccio ita a vulgo nostro repudiata est, ut nicbil magis quam perpetnum
cum Gallis bellum adpetere videretur.
Juatam ae iu Galloa diasidii et belli
causam habere
corruperunt atarbitrabantur, ut
qae in suam graquiecclesiamcaciam conciliatholicam acinverunt. Qui cum
dere nixi, eciam
de reformanda
cum Gallis pace
tria publicos tabellarioa ant
verba facereot,
nuntios Helvetionis rei a vulgo
orum cum armis,
proditorie
factique a tabellariis
aunt babiti. £a
libertatis indicio
namque pugna
gestantur, spoliaverint, ut quipredixi(quam
fflus) maximo
dam eorum nudi
oum discrimine
aufugerint. Hoc
disgladiatum est,
Galli attendentea
ita at xima
pars
manostrorum
raagnatum quoacaderet, aliique
piam xeniis aula
omnes fere aaucii, adeo magnanimiter tamen Gallos expugnavere, ut victoria
sint potiti. Dum vero hii qui reliqui erant, iam coufecto proelio rediere, atque
unius parens, alterius germanua, tercii cognatua aut affinis deaideraretur, tarn
tnmultuoaa ac importuna vulgi in procerea aedicio facta eat, ut micbi peraaaderi
non possit ante talem esse exortam. Ita fremebat, ita insaniebat atque
effcrebatur vulgns in patrie magnates, ut indiscusao convicio omnea proditorea
et carnifices criminarentur. Eoaqne pecnnia a Gallis accepta et ae et liberos
suoa vendere voluiase. Atque ita tumultas brevi iovaluit, ut niagnatnm nomen
vulgo invisum in tantum foret, ut nicbil magis ac senatorem execraretar. Eo
pacto preter racionem omnia vulgns capescere, et qui plus molestiarum in
superiores retorquebat, huic omnes adpiaudere atque tamquam numen venerari,
ita ut sepe nichili homo in principem factionis sit electns. Typum excogitaverant
factioai, ae uiciscituros magnatum transgresaiones atque prodicionis pateme
reos, pro equitatis ratione punituros.
Vernm ut rei exitns ingenue docuit, pro sua quilibet insania deblatteravere
quidquid in baccam veniebat et sola spe fruende impunitatis, ut qaod liberet
liceret, et pleriqne eciam saturande gule causa sunt debacbati. Nam (ut rei
ordinem quantum libet attiugam) sedicionis ortus in distriota Lucerno boc
ordine coepit. Erat in opido Wilisow scultetus (at sic dicam) aut magistratas
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Heinricas Iberg, qai rnsticam invidiam in se concitaveral, quod inimicus ac
parum pins ipsis vtdebator, atqae in ipsorum transgressioues summa semper
animadversione punire niteretur. Hoc ille pacto (ut ingi sunt inconsneti rostici)
graviter indignati sna colla premi, quique pessimi reliqaos conoitarere atqne
in dicti Heinrici necem coninraverunt. At vero Senatns Lncernanus ipsins
defensionem sascepit. Et quidem non ab re, nam eiasmodi negocio imperatam
sibi condicionem faerat exeqautas. Hocque pacto rnstica gens comitatas
Wilisow constituta die convenernnt atque facta constipacione domnm memorati
Heinrici irruperant (nam is forte tanc ipsoram furori cesserat) iilamqae
omnimodis spoliavere. Tunc Lucernos Senatas hutus cercior redditus, coloniam
in Wilisow suorum tradacere molitns, saniori forte consilio nuces reliqait. Nam
civitatem egressi faerant. Hoc accepto rasticnm vulgus mox commenti snnt in
suam necem Lucernos parasse laqueos atqae laqueoram integrum planstrum
urbe evectum ipsos omnes laqueis suspensaros. Atque eo mode inventum (ut
sic dixerim) qnerimoniam sparserunt: suos dominos Lucernanos ita in ipsornm
necem conspirasse, nt si predominari potuissent, nullum evasurum, quin omnes
oapite plecterentur. His et aliis commentis qnidam factiosi reliquum vnlgus
concitavernnt, uti iam totius Lncerni districtns incole complices se bnius
factionis redderent Causas duas iam nacta rustica plebs, vulgns concitari
ooncurrere, alius alia plura mentienti fidem prebere, et inepta quelibet excogitare,
et (quod ipsis erat in animo) typo iusticie collnm de snbingo excuttere.
Accidit interea, dum iuvisa erat Gallorum omnis memoria, atqne magnates
quique a vulgo proditorie factionis accusarentur, nt ex senatu Lucerno Heinricas
Clos condnceret quendam nobilem dictum de Schatlan, ^' qui turn forte apud
Lucernam, nbi filiam nuptui dederat, moram egeret. Et ad proprias lares
ea rabie durante remeare, non nisi secure dednctus poterat. Invisa enim eo
pacto erat Gallorum apud vnlgus memoria, ut omnis equester aut Gallns
diceretur ant Gallorum amicus. Eo factum, nt dum Heinricus Clos conducto
Solodornm nsque cum maximo tamen discrimine dictum nobilem, reversurusque
Lucernam, in xenopolio nostro foras muros, recreandornm equornm gracia,
puululnm moram agere deliberasset, mox Mathias de Witeldingen, rustice
sortis non infimus sedicionis concitator (qui in xenopolio vino exacuratus insaniebat)
proditoreni ac carnificem eum acclamavit. Cuius ille insultum (ut qui a vicio
illo esset alienissimus) indigne fcrens, furori autem et insanie cedendum, que cum
racioni nullum locum reliqnebat, ratus oportnnum, in coenobium equos traduci
inbet. Quern et monasterinm ingressum, abbas condigna reverentia salutans,
nt coenam secnm una cumeret (nam erat vesperornm) obsecravit. Tunc ille
qnid in xenopolio accidisset exponens, si immunitate in mouasterio gaudere
posset rogavit. Subridens abbas, qui mores probe noverat: nil vereor (inquit),
quin summa libertate pociamur. Heinricus Clos se longius profectnrum,
nichilominus tamen coenam non detrectatnrnm subintulit. Insanus autem ille
Mathias, cum vecordie sue oollega textore quodam nichil moratus, qua poterat
in enm insidias struebat. Erat enim tunc, ut predixi in tota fere Helvetia
tanta vesanaque rusticie plebis vecordia, ut resistere illis nemo, nemo item
rcpngnare auderet. Qui vero verbum solum contra ipsornm amcnciam et si
in rem faceret equitatis loquntus fuisset, omnes in ipsum tamquam in glandiferam
siivam porci incursabant. In banc namque se mutuo dedicionem couscripserant,
inramento firmatam. Ea ille fultus contumacia, qaicquid libebat attentare.
Atque dum inter coenandum Heinricus Clos servos hortaretur, nt equos pabnlis
exbibitis cnrarent, propediem iter actnros servi stabulum egressi neque equos
ofTendernnt.
Clanculum enim, ne dicam furtim, Mathias cum collega eos
62. NJcht Sohottland, wie Cysat iibersctztc, sondern Jacob Gingins, Seigneur do
Chatelard.
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abduxerat. Cains cam servi regressi cerciorem redderent doininum, miram est
qnani ille in iram eferbuerit. Atque mox coeaa reliota ad portam monasterii
Bubvolavit. Il]i vero tanc raptis eqnis Ffaffnach versas abierant. Tnnc ille:
soelus (inqait) maximam, quod micbi contigit. Nostris maioribns valgare erat,
ab ipsis ias petere, eos qaibas omni in terra (at sic loqaar) iuris exhibitio
ncgabatar. Vernm iam res in aliam partem est deflexa, nam preter inris
eqnitatisqne saltim cooiectoram ego mets et equis et rebus priror, qui ipse
mali caasam mihi oouscius non aim. Dicant emnli quid male egerim, et iaris
sententiam experiar. Nam (si eciam in propriis ipsoram conciliabnlis oportnerit
iuri parere) recaso.
Hec dixit: sed qui responderet erat nemo. Abbati proinde snpplicat,
at ei daobus equis mutuo datis sabreniat, quibus sibi raptos inseqni valeret.
Abbas qui sciebat rustice caterve insanissimam nientem, et si ilia nocte eum
in coenobio detinuisset, illos pessumdatnros coenobiara, et cum nostro maximo
male earn expostnlatnros, binos illi equos mntao dedit. Qaibus ille cam socero
sno ascensis, Zoffingen versus iter acturi et die sequente equos saos expostulatari
vie ignari plus equo ad dexteram declinantes partem, in vicum Pfaifnach
perrenerunt. Et quidem cicius quam eqnorum soorum rapones, qui eracuandi
manticis operam daturi in silvam sese absconderant, illi pre anxietate sni non
capaces nesciverunt in vico Pfaffnaob se esse,- atque sua via Zoffingen versus
dirigcreotur rogaverunt; renientes antem in bivium prope sacellulum lignenm,
quo vie Zoffingen et Lucernam versus decernantur sese recolligentes Lucernam
versus viam oarpunt. Interim in vicam venerant Mathias et collega cum
cquorum rapina, omnibus que fecerant laudantibus, in mentem venit Heinricum
Clos fuisse, qnem prius non cognoverant, maxime hoc argnmento inducti, quod
aliud iter ageret quam ipse expetisset. Oninesque ipsius iter inseqncndum
acclamant, proditorem eum esse et carnificem neque dignum qui supervivat.
Vernm ille nocte ipsorum insidias transiens ad Lucernam usque pervonit.
Hocque pacto delusa rnsticornm malicione, non facile dictn, quantum
insanire illi atque fremere ceperunt. Et typnm nacti, Abbas (inquierunt) et
monachi sancti Urbani nos hac spe frnstraverunt, ipsorum capitibus expetenda
est satisfactio. Initoque consilio vi et armis nos impetere decrevernnt. Itaqne
vespero qnodam venit ad nos ex Pfaffnach rustica caterva, minis et armis nos
expetitura. Quantum putas tunc animus Abbatis et monacborum anxietate
et mesticia conficiebatur, ut qui vix ab ilia calamitosa coenobii exustione pedem
extraveraut, iam periculosiore rnina amplius quaterentur? Spei iam niohil
rcliqui erat, quia que ab igne relicta fuerant, sacrilegi rustici vorarent, ita
minari horrendoqne vnltu advolabant. Consilioque invento pietate atque
humanitate impias et eferas mentes posse alioqui modo emolliri, abbas cum
monachis omnibus ipsis in porta occnrrit. Qui rogati, cuiusnam rei gracia
advenissent, nnius qui canior et furiosior ceteris erat, omnes sermone responderunt.
Ille vero plnribns (uti id hominnm genus solet) usus, tandem eo devenit, ut
diceret: Qunm superioribus diebus vos cladem exnstionis patcremini, omnes
vobis viciuia compaciebatur ; cam vero turbatur res publica (nam se semper
rei publico partes agero dicebat) vos in nullo earn iavatis. Proditorie preterea
factionis reum Heinricum Clos in maximum reipublice damnum subduxistis, equis
ei mutuo datis, cum ipse sues fessos vobis reliquerit. Nam eo comento fuerant
nsi, qui equos illius rapuerant, cum eis obiceretur, quod ipsi tardius via oompendii
in Pfaffnach pervenissent, quam ille, qui plnriroa et longiore via aberravit, at
moram quam in Inco evacuando mentice impenderant, hoc pacto obnubilarent.
Affirmabat eciam is cavillator et calvus rabula prefatnm Heinricum Clos fuge
necessitate preventum, que secum aduxerat auferre minime potuisse saoonmqne
vel manticam plenam argenteia vasis et pecnniis post se reliqnisse. Nam et
banc invenernnt technam onm in mantica nichil quod qnerebant invenernnt.
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Conclusit tamen rabnla iam dictns, se expostalandi istins modi sacoi gracia a
ceteris rei pnblice curatoribus missos nulloque pacto posse se institatam relinqaere,
ni saccnm buDc extorqueant. Qaem si dare recusaverimns, eo paoto se
emolsuros, quod cum nostro tandem maxtmo malo illis nichil negandum
disceremus.
Abbas et omnes monacbi rei novitate concnssi responderunt, obiectarnm
sibi causarnm in nnllo se conscios neque se matuo dedisse equos mode propriis
iam ablatis. Neque item saccum apad se visum nee derelictum, cuius si, at
dixerant, Veritas non probaretur, se omnia velle perpeti que iure cogerentur.
Insuper ipsos rusticos obtestabantur, nt reliquos ab institute retraberent, plarime
facieutes se fidei sponsioni obnoxios, si secus qnam dixissent res experiretnr.
Tunc illi, non possumus (iuquiunt) nisi ea quorum graeia missi sumns exequi,
verum que oomperimus et fidem, quam spoudetis eis, qui nos miserunt, sumus
relaturi et qnicquid maior pars vobis faciendum decreverit, minime reluctari
poterimus. Abbas vero, symposio illos refectos, dimisit. Ita erat necessaria
eo tempore eciam invito frugalitas.
Rnstici autem abeuntes preter presentis exicii spem nicbil reliquernnt
Concieunt interim conciliabulum rustice sortis omnes incole districtns Lucernensis
die divi Uodalrici episcopi apud sacellum quoddam eius honori sacrum in
territorio Russwil. Illicque pro sua vesauia debachantur, insaniunt atque
delirant. Illic cuilibet eciam pbanatico fides babebatur, saltem nichil quod
pacem saperet referret. Nichilque eidem conciliabulo non fuit commune, preter
equitatem et racionem, a quibus longe aberrabant. Nos interim metu tabescebamus,
atque pernicei metu, omnia priora pcricnia contemnere, nichilque magis quam
rnsticam iram vereri, utpote racionis expertem. Quum enim in eoociliabulo
predicto ea que exarata sunt referrentur, summis nos iniuriis interminabantnr
expetituros, aliusque alium in nos exacerbari adhortabatur : posse namque boo
typo omnia nostra bona in suam dicionem pervenire, mutuum sibi persnadebant;
dei tamen optimi maximi nutu, qui consilium quondam Achitopbel contra
Davit dissipavit, animum multitudinis in aliud vertit. Aut forte cacodemoois
fcuins non ambigunm instinctu congregati erant) impulsione cuncti ita in
obsidionem Lucerne expediuntar, ut ne unns qnideni snperesset in omnibus
vicis districtus Lucernensis. Nam et ex Pfaffnach malierem quandam nunciatnram
id vicinis Bernensibus, ut ipsi Lucernam confiuerent, pretercurrentem monasterium
vidi. Ita in magnates tanquam in hostes debachari. Tanta namque rusticaqne
multitudo ex omni Lucernensium districtn, cum eciam Bernensibus qaibusque
vicinis Lucernam obsedit, ut vix credibile videretur, maxima parte quid ageretur
ignorante. Ne mireris lector scdieionis cansam, nam ita preter racionis et
equitatis modum rusticum vulgus incanduerat, ut crederes Gog et Magog illos
limites sues egresses, in regione nostra ita insanire. Piura eciam inepta
ac inconsultissima suis irrogarunt superioribus incommoda, de quibus tacere
qnam loqni melius.
Dnm hec agerentur apud Lucernam nos nichil preter quotidiannm rustioe
caterve adventum verebamur. Quod ne iieret ex Zofiigensium seuatu atque
Canonicornm capitulo legates tres misimus, qui eciam sua spontc id negocii
obierunt, nobis pacem precatnros. Nee non vicinornm nostrorum qnidam ex
vicis Langentban et Roggwil simili condicione, nostra vice legationem obierunt.
Hocque pacto re sedata amplius in nos non sunt invecti. £o tamen coram
conciliabulo, quod prius retnlimus, decretum fore cerciores eramus redditi,
modo eo die Lucernam expetissent, nostrum coenobium et opidam Wilisow se
subversaros. Tandem facta per oratores Helvetiorum inter Luoernos et sues
pace et federe, urbem rustici reliquere.
Hand dissimili sedicione Bernam et Solodurum rustioum valgus invadit,
et qnidem armata mana.
Et paulo post apud Tiguram idem ferme contigit.
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De qaarnm cansa et exordio nichil soribere placnit, lectori interim suiBciat saltim
ipsias rei apices attigiase. Qais enioi vei causas Pel raciones scriberet, cum
preter racionis ct equitatis limites omnia sint attentata. Qaid vero ad nostrum
institntum, qui bus illi modis insaniant? Nostri fuit institnti hoc contextu lectorem
cerciorem reddere, quo modo inter maxima rernm discrimina, qnibus omnia
et que intus et que foris erant, tnrbabantur, coenobium ipsnm, modo quo ipse
videre yalet, esse reparatum.**
Facit ad id, quod annis ferme qninque grandinum semper sumns tempestatem
perpessi. Anno nempe tercio decimo (1513), id est eo anno, quo coenobium
est excrematum, vineis cum aliis frngibns nostris grandines maxime fnerunt
infense. At vero sequenti anno grandinis tempestas sexto Calendas Septembris
ita vineas nostras vastavit, ut materias qaoqne subverteret. Nee minus quinto,
sexto et septimo decimo annis super sesquimillesimum non multam dissimiliter
yineis ipsis grando inundarit. Aliis eciam locis grandinis impetn stimus expert!,
at decimarum sepe maximam partem amiserimus. Verum nicbilominns inter
tot tantaque rerum omnia discrimina et improbitates, iocoocussos (si rere non
concutti potuit) domini abbatis et totius congregacionis animus, ab edificandi
proposito non est arnlsus. Neo defait eias auzilium, qui bonis ct Sanctis
conatibns non resistere, immo calcar addere gestit. Nam humane minimum
facultatis fnerit, tantillo tempuscnlo, atque inter tanta discrimina, in summaqne
eris et reliquarum rerum inopia, ita coenobium innovari, ut iam omnium calculis
renustins et elegancins qaam ante exustionem probetnr. Quinimmo sacellnm
eciam dive virginis honori sacrum in Frybacb^ anno 1515 est innovari ceptum.
Que innovacio cum novi chori strncturn biennio ferme est elaborata. In summo
namqne niateriei, lapidum atque aliarum rernm defectu locus situs, maximum
et eris et temporis dispendium desideravit. Et durum videbatur in tanta
necessitate et occupacione domesticornm edificiorum id eciam submiscere. Verum
nichil ei impossibile, cuius arbitrio omnia, que sunt, moventur et snbsistant.
Neque enim preter ipsius voluntatem boni quidqnid saltim cogitare poterimus.
Nichil ea propter in hoc mirandum, sed pocius ei gracie referende, cuius
ounipotencia concessa sunt. Scilicet enim huius respectu dominus Erhardus
abbas ex prematura deliberatione suorum fratrum in eodem sacello Frybach
fratriam instituit, utrinsque sexus et etatis hominnm communione celebrandam.
Nee non aliam in loco capitnlari coenobii sancti Urbani in honorem dive
Virginis Mariae primam, alteram in honorem dive Anne matris eius atque
sancte Agathe virginis et martiris. Harum namque patrocinio a tam immanibns
et exustione et tempestatibus se posse defensari confisi, voluerunt hac annua
recordatione posteros nostros admonnisse, semper raemorande nostre calamitatis.
Que etiam phratrie apostolica auctoritate firmate et roborate sunt, per
reverendissimum dominum Ennium Philonardnm Episcopum Verulannm, qui
illis diebus nuncium agebat Apostolicum in tota Helvetia cum potestate legati
de latere.^^ Insuper pluribns aucte sunt et accumulate privilegiis, quibus et
nos et posteri nostri gaudere possimus. Erat eciam non minus principalis
cansa einsdem constitucionis, ut ex hoc benefactoribus nostris, et qui nobis
reedificando fuerunt presidio, aliquas spiritaies eciam dum viverent gracias
rependere valerent. Plurimis preterea ecclesiasticis omamentis idem dominus
Erhardus abbas eoclesie decorem anxit, non quantum volebat, sed quantum
poterat et pro temporis (ut sic loqnar) malignitate licebat.
63 Die Abbildung S. 9 ist nach jener in Merians Topographic von 1654 erstellt,
die auf S. 105 zeigt das Kloster St. Urban ira Jalire 1698. — 64. Unter-Freibach in der
bernerischen Qemeinde Gandiswyl, Pfarre Melchauwyl. V. MUlinen, BeitrSge zur Heimathakunde
des Cantons Bern V, 61—69. — 65. 1515, 31. Marz in Bern nnd 1515, 30. Septbr.
in Zllrich.
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cansaruin iaridicarnm rixas non solum a private secte bomimbus. sed eciaiu
ab omui communitate et incolis vici Roggwil simas perpessi, que ad superiores
calamitates plarimnm incommodi nobis adiecerant. Cansas antem negocioramque
exequaciones atqne deinde litis concesionem litere super hoc confecte te
docebunt. Ceteruin sumptum et eris impensas quas in einsmodi causa non
solo anno durante erogavimus sequentes te computaciones cercius edocebunt.
Id solum obiter admonnisse voluerim, nt collatis superioribus incomodis et
istis, cum coenobii restauracione, quantum industrie expostularit, tii ipse expendas.
Poterit eatenns (ni lapis sis) tuus animus moveri ad industriam, tam eciam
graciam exhibendam hiis, quorum sudore et marte sunt elaborata. Nichilque
rel vicii vel obsequii eos expectare persuasum tibi sit, preter tuas pro ipsis
ad Deum preces. Nam id unicum presidium post fata. Solius enim divine
laudis et amoris desiderio tantum solercie reedificando adhibuerunt coenobio
ad laudem et gloriam dei optimi maxi.
Vale lector.
Censnra autoris.
Merebatnr certo iste a me olim adolescente consarcinatus vuloanum, cum
ob biulce oracionis rictus, tum ob scribe indiligentem exactionem, si usque
adeo possem inventutem meam contemnere, et isti proverbio locum predudere:
saum cnique pulchrnm. Nam hoc pacto viam ullule suos foetus cbarins
amplectantur. Quod si mihi obieceris, cur lima non utar, ingenue responderim,
exhauriendum pocius esse mare. Proinde, optime lector, id quicquid est equi
boniqoe consulto. Vale.

Einiges iiber die Clstercienserinnen.
(Fortsetzang.)

Nach diesen Beweisgrnnden ist wohl niobt zn zweifeln an der Riohtigkeit
der Ansioht des gelehrten Jesuiten P. Ghifflet, dass Tart das erste Franenkloster ist, das vom Orden errichtet, anerkannt nnd ihm beigezahlt warde.
Hiemit sind aber auch die Meinungen der andereu Antoren wie Manriqne
oder Henriquez etc. als ganz oder theilweise nnhaltbar zuruokgewiesen. Wir
woUen ihnen dies nicht verargen, ihr Irrthnm lasst sich darans erklaren, dass
diesen beiden Autoren nicht dasselbe Quellenmaterial zn Gebote stand wie
ihrem Gegner und manches anf Rosten ibrer Liebe und Begeisternng fiir den
Orden gesetzt werden muss.
Aber lasst sich denn kar kein Bindeglied aufBnden zwischen Jnlly und
Tart, nioht irgendwie die bl. Hnmbelina als Stifterin der Cistercienserinnen
darthnn? Gewiss; P. Chiffiet, Mabilion nnd ibre Nacbfolger lassen einen
Contact zwischen diesen beiden Klostern besteben insofeme eben Tart seinen
Ursprung Jnlly verdankt. ,Icb will nicht in Abrede stellen, heisst es in der
schon oft citierten 13. Section (De illustri genere), dass dieses (Tart) aus Jully,
dem Benedictinerinnenkloster hcrvorgegangen ist, wie zuvor Giteaux aus Molesme,
so dass der Abt Wilbelm Recht bat, wenn er schreibt, Jully sei weit verbreitet."
Jobin* (pag. 140 — 1) sagt, indem er diesen Gedanken ChifiSet's aufnimmt:
8. In seiner Geschiclitc des Priorate Jully zShlt der Verfasser folgende TochterklOster
von Jully auf: die Abteien Tart (1120—32), Crisenon (U3a\ Andecy (1131), Pralon (1140),
die Priorate von Vald'Osne (1140), Chapelled'Oze (1145), Vinetz (1155), Franchevanx (1157),
Bechot (vor 1170), Leche-Foiitaine (1173), la Prcsle (1212) und Charlicu. (Jobin, pag. 97.)
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.Hat anch JuUy niemals dem Orden von Citeaux angehort, so sind die ersten
Cistercienserinnen dennoch von diesetu Kloster ansgegangen." Zum Beweise
fiihrt er eine Stelle aus der Geschicbte der Diocese Langres an, die also lautet :
, Elisabeth von Vergi, Tochter Savaric's von Vcrgi, Grafen von CbSlon, wurde
zur ersten Abtissin erwahlt. Zanachst gab sicb diese Mube, Wohnnngen berznrichten und eine Kircbe zu baaen unter dem Titel der Himmelfabrt der
seligsten Jnngfrau. Sie arbeitcte daselbst gegen 12 Jabre mit solcbem Eifer,
dass im September 1132 alles bercitgestellt war, und man aus dem Kloster
der Benedictinnerinnen von Jully bei Molesme, jene kommen
liess, welcbe das Institut der Bernardinnerinnen in Tart
beginnen wollten. An diesem Orte empfingen sie das Ordenskleid, nabmen die Constit ntionen des Cistercienserordens an
und stellten sicb unter die Leitung des hi. Stephan, dritten
Abtes dieses Qrdens, mit Znstimmung Gnillencus, des Nachfolgers von Jocerannus im bischoflicheu Amte." (Hist. eccl. du
diocese de Langres, II, 291; Gallia christ. IV, 848 9; Opera s. Bern II,
1277, I, 126 Ep. 119.)
Auf Grnnd dieser Stelle lasst sicb auch rait ziemlicher Gewissheit das
Stiftungsjabr (1120) Tart's bestimmen, sowie ancb die Mitwirknng benrtheilen,
welche der hi. Humbelina beziiglich dieses Klosters zugeschrieben wird. Jobin
sucbt eine solcbe darzutbun and citiert eine Stelle aus dem .Journal des
Saints de I'Ordre de Citeaux" (p. 426—27) welche also lautet: .Die hi. Humbelina
begleitete 1132 ibre nahe Verwandte, Elisabeth de Vergy, zur Griindnng von
Tart." — Er fiihlt jedoch die Scbwache dieses beigebrachten Beweises selber
nur zu gilt und sucbt seine Ansicht durch andere Grunde zu stntzen, die aber
leider ebenso schwacb, wenn nicht noch schwacber sind als der angefiibrte.
(p. 141—2. S. Bernard et sa famille.) — Was sicher erscheint, schreibt
er, ist, dass die Schwestern, welche von Jully nacb Tart
kamen, mit dieser beiligen Priorin gelebt hatten und Zeugen
ihrer heroischen Tugenden gewesen waren. Niemand zweifelt,
dass sie aus diesen bewundernswertben Beispielen ein brennendes Verlangen
nach der Vollkommenbeit schopften ; in d i e s e m Sinn kann die tugendhafte
Schwester des hi. Bernhard die Grunderin (institutrice) der Cistercienserinnen
genannt werden, aber nicht im eigentlichen Sinno." Die Thatsache,
welche er dann anfuhrt, dass die .Trappisten" die hi. Humbelina besonders
verebreu und ibren Namen neben den des hi. Benedict, Robert, Bernhard,
nennen, beweist in unserer Sache nichts. Die Verehrung der Heiligen beginnt
ubrigens erst mit dem Jahre 1703. (Acta Sanctorum suppl. t. VI, 832.) Die
Mitwirknng der hi. Humbelina ist demnach eine bios indirecte, wenn nberbaupt
irgend eine vorbanden ist. Ein Riickblick auf das Gesagte durfte die Frage losen.
Von den gewichtigsten Forscbern in dieser Angelegenheit ist festgestellt
worden, dass Tart um das Jahr 1132 bezogen wurde, wahrend seine ersten
Anfauge vor das Jahr 1124 zu verlegen sind lant den von Mabillon in seiner
Gallia Christiana anfgezeichnften Documenten. Nehmen wir das oben oitierte
Actenstiick aus der Diocesangeschichte von Langres dazu, so fallt die eigentliche
und urspriinglicbe Griindung dieses Klosters in das Jahr 1120. Aber nun
fragen wir uns, wann ist die hi. Humbelina in Jully eingetreten ? Die Antoren
geben das Jahr 1124 an, zwei Jahre nach ihrer Bekehrung dnrch den
hi. Bernhard. Halten wir diese Daten znsammen und wir werden nber die
Moglichkeit einer Mitwirknng bei der Fnndation Tart's einigermassen urtheilen
konnen. Wollten wir iiberdies eine Stelle aus Jobin's Geschichte von Jully
anfiihren, so wiirden wir erkennen konnen, dass von einer eigentlichen
Mitwirkung nicht die Rede sein kann. Dort verratb uns dieser Autor namlicb,
dass Humbelina um das Jahr 1130 noch nicht Priorin von Jully war. Das
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Schweigeu der Zeitgenossen uber diese Wiirde der Heiligcn lasst sodann die
Thatsacbe selbst wohl mehr als zweifelhaft crscheincn. Die
Bemerkang P. Chifflet'a, es aei auffallig, dasa Tart nicbts von cincr aolchen
Mitwirkung Hamberga'a wiaaen wollte, dass die offentliche Verebrung der
Heiligen nacb ihrem seligen Stcrben daaelbst niemala atatthatte, waa andernfalla
obne Zweifel bewirkt worden ware, glanben wir ganz fiir die Anaicht verwenden
za konnen .Hnmbelinn babe znr Grondung Tart's niemala mitgewirkt", weder indem aie aelbat die erate Ciatercienaerin war oder
wnrde, nocb aach bei der Griindung aonst aich betheiligte. Hierin
gibt nns daa Brevier hinreichenden Aufacblnsa, dasa die Meinnng Henriqnez
annebmend zwar von einer OberinwUrde der Heiligen zu bericbten weiaa,
aicb aber iiber eine directe oder indirecte Mitwirknng deraelben bei der Griindang
Tart's vollatjindig auaaciiweigt. Ebenao sagt daa Martyrologium Ciatercienae
(12. Febr.) von der bl. Hambelioa nichta weiter, als dasa aie in Jnlly bei den
Benedictinerinnen eingetreten sei, beilig gelebt babe und ebenso geatorben sei.
Es wird aogar die Heilige niebt einmal ala Oberin bezeicbnet.
Wie aas den angefiibrtea Daten sich ergibt, muasen wir es als anagemachte
Thatsacbe binnehmen, daaa Tart daa erste Franenkloster dea Ciatercienserordens
ist and Jnlly nur den Ruhm beaitzt, daaa die Griinderin Eliaabeth de
Vergy(i), die erate Priorin Maria' und mebrere andere Frauen nacb Tart
iiberaiedelten and so den Grundstock bildeten fur die Cistercienaerinnen.
Fur einige Jahre blieb Tart daa einzige Ciatercienaerinnenkloster. Aus
der Griindnngsperiode laast aicb wenigatena kein weiterea mebr anfdbren.
Erst im Jabre 1142, so bericbtet Manrique (Annal. Cist. 1142) warden dem
Orden zngleicb mit Savigny nnd Obazina jene Franenkloster, welche nuter der
geiatlicben Leitung dieaer beiden Congregationen reap. RIoster standen, incorporiert. Allein von jetzt an beginnt das eigentlicb goldeoe Zeitalter fiir die
Franenkloster. Je bekannter der neue Orden wurde, je mehr die Heiligkeit
von Cisterz in der weiten Welt Anerkennong fand, je mebr das Scbreckgespenst
nbergroaser Strenge der gesunden Auffasanng von getrener, innerhalb der
Schranken der Yernnnft aich bewegender Beobacbtnng der Kegel dea bl. Bendictns
wicb, nm so mehr drangten sich Junglinge wie Jungfrauen, Manner wie Frauen
an die Pforten der Kloster, um Aufnahme in dieaelben zu erwirken. Namentlich
ist ea die behre Gestalt des hi. Bembard, welche unzahlige bestimmte, in den
Cistercienser-Orden einzntreten. Daa Schaaspiel, daa znr Zeit eines hi. Ambroaias
die Welt in Stannen setzte, als er seine beriibmten Reden „aber die Jungfrauen"
bielt, aollte in der Zeit dieaea hi. Gottesmannes aich wiederum erneuern. Bei
der groaaen Begeiaterung fur den hi. Beruhard und den Orden, dem er angehorte,
konnteea nicht ausbleiben, daasanch das fromme nGeacblecht" seine Vertreterinnen
znm Banner dea hi. Abtes stellte. Nicbts konnte diese gottbegeisterten Frauen
und Jungfranen von dem Eintritte in den Orden zuriickhalten, weder die Strenge
der Lebensweiae nocb auch die an Sprodigkeit greuzende Zuriickhaltung der
Ordensobern sie zuriickschrecken, ihre inatandigen Bitten um Aufnahme in den
Orden za wiederholen. Viele lebten nacb der Reform von Ciaterz, ohne von
demselben als znm Orden gehorig anerkannt zu sein. Die Begeiaterung,
welche das starke Geschlecht ergriffen hatte, tbeilte sich auch dem scbwacben
Geschlechte mit and in bl. Wetteifer atUrmten aie dahin gleiob Wettkampfern,
die Palme grosaer Heiligkeit zu erringen, welchen Eifer nnser kaltea, berech9. Abbatigsa, nomine Elisabeth, eis praelata est, sub qua quaedam Maria
prioratum aliarum gessit, — (Test fund. deTart.) — Elisabeth I, de Vergy filia Savarici
comitis Cabilonensis, prima fuit abbatissa, temporibus Goceranni (Joceranni) et Guilenci
Eppro Singonensium, Maria iilr obi que priorissac officio fungcnte. (Mabillon. Gall. Christ. IV,
col. 849).
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nendes nnd our nach dcm aiisscren Erfolge nrthcilendcs Jahrhnndert niemala
zn erfassen im Staode ist. Kein Mittel liedseu diese wahrhaft eifrigen Seeleii
nnrersaoht, nm dem Orden einverleibt zn werdon. Monche nnd Aebte wurdea
angegaogen, auf den jahrlicb stattfindenden Generalcapiteln ihre Sacbe anzabringen nod zu befarworten, Bisohofe and weltliohe Fiirsten ersnoht, ihren
Einflu89 in Cisterz geltend zn macben, nm ihre Bitten darcbznsetzen. Namentlicb
warden diese Gesucbe am Inoorporiernng noob gesteigert, als der ebenfalls
nm jene Zeit (1124 — 26) aafbliihende Orden des bl. Norbertns v. Gennep anf
einer Versammlang bescblossen batte, keine Frauenkloster mebr anznnehmen,
da OS .schwer and gefabrlich sci, die Waohter selber za bewachen*. (Winter,
II, pag. 3.) „Von grosser Wicbtigkeit ftir die Aufnabme von Fraaeu in den
Gistercienserorden, sagt der Cardinal Jaoobas von Vitry, wnrde ein Entschlnss
der Pramonstratenser. Gottesfdrcbtige nnd ordenseifrige Manner nnter diesen
batten namlicb in ihren Klostern die Erfabrnng gemacht, wie schwer and
gefabrlich es sei, die Waohter selbst za bewachen, and sie bescblossen daber,
in ihren Orden fur die Zukunft keine Fraaenkloster mebr aafzunebmen. Von
da an wacbs die Zahl der Fraaenkloster im Gistercienserorden ins Unermesslicbe;
sie vermehrten siob gleiob den Sternen des Himmels nnter dem Segen des
Himmels. Kloster warden gegriindet, ConTente errichtet; es fdllten sich die
bl. Ranme, es stromten Jnngfranen znsammen, Wittwen and Fraaen eilten
berbei, welcbe mit Einwilligang ibrer Gatten die fleiscbliohe Ebe in eine
gcistige vcrwandelten. Aus andem Klostern kamen Nonnen, anderten ihre
Ordenstracht, wollten den schmaleren Weg gehen nnd die Frncbt cines
besseren Lebens geniessen. Edle and in dor Welt vielvermogende Fraaen
verliessen ibr irdiscbes Erbe and anermesslicbe Reicfath'dmer and zogen es
vor, nVerachtet zn sein im Haase Gottes als wobnen in der Gottlosen Hatten
(Ps. 83, ll). Jnngfranen ans ediem Geschlechte wiesen angetragene Ehen
zuriick, verliessen ihre vornehraen Eltern nnd alle lockenden Gendsse der
Welt, legten ihren Schmnck nnd ihre kostbaren Gewander ab and verbanden
sich mit Cbristo, dem Brantigame der Jungfraucn in Armuth nnd Niedrigkeit.
Ein hartes nnd ranbes Leben erwablend, dienten sie dem Herm in aller
Demnth and vertaascbten m Weisbeit die Reichthnmer der Welt and deren
trugeriscbc Gendsse fdr geistigcn Reicbthnm and G^nuss. Um von andem
Franenklostern zn schweigen, welcbe errichtet worden waren, wurden z. B.
in der einen Diocese Ldtticb 7 Fraaenabteien dieses Ordens in knrzer Zeit
gegrundet nnd erbant and mit bl. Nonnen wie mit Lilien and Veilchen
ansgoschmdckt. Aber so sebr hat jene liebliche Provinz Ueberfluss an heiligen
nnd fromroen Jungfranen gleich einem herrlichen Liliengarten, so dass wir
dberzeugt sind nnd es ancb erfabren haben, dass, wenn anch drei Mai soviele
Kloster ia jenen Gegenden waren, es an Bewobnerinnen nicbt fehlen wnrde.
Und nicht bloss iiu Abendiandc iindet dieser Ziidrang statt, sondern anch in
den Provinzen des Morgenlandes, in Constantinopel and Gjpern, in Antiochien,
Tripolis nnd Acoon, dberall entsteben nene Fraaenkloster dieses Ordens."
(Miraeus, Ghron. Gist. pag. 247 — 9.) Ibr Sebnu nnd Wtinschen ward erfdllt,
sie wurden in dcu Orden anfgenommen. In kurzer Zeit verbreiteten sich die
Gistercienserinnen nbcr ganz Enropa, Kleinasien nnd den Norden von Africa,
allzeit bereit ihre Brnder, die graaen Monche von Cisterz zn anterstdtzen bei
der Cultiviernng noch vielfach wilder, halbbarbarischer VSlkerstamme der erst
znm Christentbnme bekehrten Volkcr. Dnrcb Gehet and gates Beispiel, dnrch
Arbeit and Unterricht waren sie bemdht, den Anstrengangon der Cistercienaer
Segen vom Himmel zu erflehen and den gestreuten Sameu des Cbristentbums
in den Herzen der Neabekehrten keimen zn machen.
Wahrhaft ein herrlicbcs Bild, das sich ans darbietet; eine herrliehe
Anfgabe, die sicb diese von Liebe zn Christum gldhenden Seelen gestellt!
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Leider sollte auch dicse Stiftung, wie jede aadere menschliche Einrichtung,
ihre Prufong zu besteben, ibre Probe abzulegeo habea. Kaum dass diese
neue Pflanzung im Garten Gottes Wurzel gefasst und sich zu entwickein
begonnen hat, kommen die Stiiitne der Verfolgungeu und walzen sich die
Waaacr der Trubsale daber und drohen der jungen Saat Tod und Verderben.
Einen solchen Verderben mit sich fiihrendeu Sturm erzahlt una Manrique im
3. Baode seiner Annates Gisterc. unterm Jabr 1164 also: .An die Stelie
Octaviani (Citat aus der deutschen Uebersetzung von Bonifatius Hiltprand, Abt
zu Gottes Zelle) ist Guido der cremeusiacbe Cardinal, so auch einer ana der
scbismatisoben Faction gewesen, kommen and dieaen babcn sie Paschalem
genennet. Ea hat sich aber desselben der Kaiser Fridericua (Barbarosaa) auch
gantz eifrig angenommen nod ein Edict durcb gantz Tentschland ausgehen
lassen, dass alle die, welche diesen falschen Pabst nicht anbethen (anerkennen)
wollten, sich alsobald aua dem Land fortmacbten, und dieses Edict ergienge
nicht nnr gegen die Monche, aondern auch wider die Klosterfrauen ; dahero
ist eine grosse Zabl derselben vertrieben wordeu. Weileu dann diejenigen,
welche wegen des Glaubens in das Elend verstossen werden, anter die
Martyrer zn zeblen seynd; also hat der Gistercienserorden gantze Ghor der
Martyrer bekommen -. sintemablen nnzablbare viele deraelben aus ihren Elostern
verjaget, aus Armuth betteln und in grosser Noth berum habea ziehen miissen."
Leider gab ea unter diesen Vertriebenen auch manche, welche diese, wenn
auch harte Prufung, nicht bestanden und schmahlich nnterlagen. Dieses lasst
wenigstens der Bericht eines gewisaen Rranz rermuthen, von dem Manrique
iibrigens bemerkt, dass ,er den Religiosen nicht senders geneigt gewesen".
(Adstabant choro canentium trecenti ex militantibns, omnes monauhi apostatae
et fere tot moninles cjusdem sectae. Singulari cnim odio insectabatnr Ordincra
Gisterciensem Alexandre (III) praecipae inhaerentem ; unde subversia ejus
Ordinis monasteriis ex monachis tot fuere satellites et item ex monialibus non
pauciora scorta!)
In wie weit dieser Bericht and dieses gewiss aebr harte und scbrofife
Urtbeil auf Wabrheit beruht, ist una leider unmoglich, genauer zu bestimmen,
aber soviel ist sicher, dass dasselbe bedentend iibertrieben ist. Denn ware
dem wirklich so gewesen, unmoglich schiene uns die weitere Verbreitung der
Frauenkloster, nnerklarlich der iibergrosse Zudrang, der in angeschwacbter Weise
fortbestand, vor wie naeh der Verfolgung durch Kaiser Friedrioh I Barbarossa.
Wir wollen damit aber keineswegs behaupten, dass diese Stiirme so ganz
schadlos an dem Gistercienserorden voriibergegangen seien. Denn ein solches
Vorgehen ware mehr ala thoricht, hiease auf irrigen Meinuugen geflissentlich
bebarren, da wir ebenso zugeben mussen, es babe anbestandige und schwache
Seelen gegeben, damals wie jetzt, neben starken und heilabegierigen. Gewias
traten die meiaten Gandidatinnen, wenn nicht alle, aua den edelaten
Beweggriinden in die Kloster, nm namlich den Gefahren des Seelenbeiles,
welche in der Welt so gross und zahlreich sind, sich zn entziehen, sich selber
zu heiligen durch die getrene Beobachtung der evangelischen Rathe unter der
Leitung eines geistlichen Obern, durch Gebet und Eutsaguug Busse zn thun
fiir die eigenen wie fiir fremde Sunden, neue Gnaden sich and der ganzen
Menschheit vom Himmel zu erflehen, um so gleicbsam wie ein anderer Moses
fiir das Yolk Gottes zu beten, damit es den Sieg erlange Uber die unterirdiscben
und gottesfeindlicben Maohte; endlich durch das lebendige Beispiel za zcigea,
wie man den Himmel sich erwerben miisse, indem man auf dem Wege des
Gehorsams zu Gott znriiokkehre, von dem man sich durch Ungehorsam entfernt
hat. (Prolog, in Reg. S. Ben.) Allerdings wollen wir auch nicht verschweigen,
dass manche den Ordensstand erwahlten nicht so faat, well sie sich berufen
glaubten, als vielmehr weil sie dort, den falschen Ansichten der Welt Glanben
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schenkend, ein beqnemes Leben zn findeQ hoflften, oder wcil sic von den
Eltern iinter Umstanden gezwungen warden, in eincn beliebigen Orden
einzutretcn. Man denke nur an die ,nacbgebornen Tocbter" des Adels. Dass
es unter dicsen ,unfreiwilligen' Klosterfrauen manshe geben mochte, welche
ihren Geliibden untren wurdcn gleicb eincr Catbarina von Bora, wird kein
verniinftiger Mcnsch dem Ordcn als solcbera zum Vorwurf machen. Entschicden
aber verdient die Ansicht Winter's (Cistercienser dc8 nordostlichen Deutscblands,
2. Bd. 14 — 16) als einseitig und geradezu frivol, den hoberen Beruf verkennend,
zurUckgewicsen za werden.
Dieser Autor scbreibt namlich :
,Im nordostlicben Deutschland war die Erricbtnng von Nonnenklostern
wirklich ein Bediirfnis. In dem ganzcn weiten, den Wenden abgernngenen
Gcbiet, also in den Sprengeln von Naumburg, Mersebnrg, Magdeburg,
Brandenburg, Havelberg, Ratzcburg, Liibcck, Scbwerin, Gamin, Lebus, Brcslan
und Meissen gab ea ansser Zeitz und Riesa bis 1200 kcin einziges selbstandiges
Nonnenkloster, wahrend man scbon etwa 40 Mannsklostcr zahlte. Wenu
einen grossen Theil des zwolften Jabrbunderts bindurcb dieses Gebiet ein
Kampfesfeld gewesen war, so war nun die deutscbe Herrschaft nnd christlicber
Glaube gesicbert und der Erricbtung von Nonncnklostern stand nicbts mehr
im Wege. In dem Gebiete zwischen der Elbe und der Weser bestanden zwar
cine Auzahl von Nonncnklostern, aber lange nicbt in dem Masse, wie die
Mannskloster. Nur dadnrcb wardo das Missvcrhaltnis in der Zabl ausgeglicben,
dass die zablrcicben Augustiner- und Pramonstratenser-Mannskloster zugleicb
eincn Nonnenconvent neben sich batten. Allein das batte zu vielen Unzutraglicbkcitcn gefuhrt, und man babotc ubcrall die Aufhcbung der Nonuenconvcntc
an. Somit war eine sehr bcdeutende „Versorgung3stattc fiir das nnverbeirathct
bleibcnde weiblicbe Gescblecbt" vcrstopft. Der Ueberscbuss der weiblicbcn
Scclenzahl iibcr die mannliche muss aber gcradc zwiscben 1190 und 1230
scbr bedeutcnd gewesen scin. Ini Jahre 1190 betbeiligtc sich Norddentscbland
zum crsten Male starker an dcrn Kreuzzuge nacb dem gelobtcn Lande und
bis 1217 bin finden sich die Spnren eincr rcgcn Theilnahmc. Die Verluste
der Krenzfahrer sind aber stcts enorm gewesen, und so wurde eine bcdeutende
Liickc in die mannliche Bevolkerung gerisscn. Weitcrcs that die Answandcrung
nacb den in der Germanisierung begriffenen Landschaften an der Oder und
an der Ostsee. Die auswandernde Bevolkerung hat aber zu alien Zeiten
vorwiegend in der Mannerwelt ibr Contingent gcfunden. Das Tocbterland
leidet, wie noch bent Amerika und Australien, an cinem Mangel, das Mutterland
aber in gleicbem Mass an cinem Ueberscbuss von Frauen. Zieht man zu
allem dem' die grosse Mcnge der unverheiratbeten Priester und Miincbe in
Betracht, so muss die Zahl der Frauen, welche zu dem naturgemassen Beruf
in der Ehe nicht zu gelangen vermocbten, sich in den Itanm unserer Anfgabe
auf viele Tausende belaufen haben. ,Die allcin stehende Jungfraii braucbte
nur dcB Schleicr iiber ibr Haupt zu werfcn, und sie fand im Kloster eincn
Herd, Scbwestern und eine Mutter".'** Die Kloster losten im Mittelalter
die sociale Frage, soweit sie das weiblicbe Gescblecbt beriihrte.
Die Anlagc von Nonncnklostern der Cistercienser war nacb vielen Seiten
bin von der der Mannsklostcr verscbieden. Wahrend die Monche die Einsamkeit
des Landlebens aufsucbten, entsteben die Nonnenkloster gerade gem neben
grossercn Stadten. Viele Stsidte erbielten im dreizebntcn Jahrhundert ihrc
Nonnenkloster, die sich biswcilen an die Pfarrkircben anlchnten, baufiger
jedoch an der Stadtmnucr oder ansserbalb derselben ihre Statte fanden.
Diese Cistercienserkloster waren dann die Versorgungsstatten ffir die
iiberschiissige
weiblicbe
Bevolkerung
der Stadt;
Burger
10. Dubois, Geschichtc von Moriuiond, S. 279.
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pfiogen ihro religios gestimraten oder imverbeiratiici
gebliebonen Tochter dort ciazukaiifcn."
Wie ein jeder Leser dieser Zeilen siebt, erhebt 8tch der uin die
Qeachiohte der Kloster in Norddentachland bestrerdiente Verfasser wenig iiber
das Niveaa der gewohnliohen Romaaschriftsteller. Man fiihlt es dentlich, dass
das tiefere Leben der katholischea Kirche, wie es gerade im Ordensleben
zam Aosdrucke komnit, von ihm voUstandig verkannt und missachtet wird.
Einen dritten Grand, welchen .Winter' nooh anfiihrt, beriihrt in seiner Fassnng
ebenralls eigcnthUnilich. Er sagt: .Endlich gab es eine grosse Zahl von
Frauon,
welcbe
der Seele
in's Kloster Ausdriicken
giengen. Das
Klosierloben
wirdansim innerstem
Mittelalter Triebe
in nnendlich
oft wiederbolten
als
die
welcbedensinnend
and borend
za des
Herrn inF'ussen
sitzt.
Der Maria
Martha dargestellt,
vergleicht man
Priesterstand,
welcher
draassen
practischer
Tbatigkeit dem Herrn dient. Wenn man nnn die Mensobenwelt nach jenea
zwci Gesichtspankten sobeidet, so anterliegt es keinem Zweifel, dass dem
weibliohen Gcschlecht vorwiegend jene innige Tiefe des Gemiitbes eigen ist,
welcbe sich dem Herrn hingibt, wahrend die Mannerwelt vielmehr einen Zug
zam practischen Wirken bat. Demnach mass ancb danacb der Andrang der
Fraaen za den Klostern ein viel starkerer gewesen sein!"
Docb kebren wir nacb dieser Abschweifang znm eigentlichen Tbema
zorUck. Die Stttrme, welcbe in der zweiten Halfte des zwolften Jahrhanderts
sich erhoben batten, waren far den Gistercienserorden and speciell far die
Fraaenkloster von einer sehr grossen Bedeutang bezUglioh ihrer weiteren
Entwickelang. Die unedlen Elemente, welcbe bei dem geradezn cnormcn
Anwacbsen der Kloster anvermerkt sicb eingescblicben batten, warden
ausgestossen, die Wachsamkeit bei Aafnabme von Candidaten warde vermebrt
nnd die oberste Leitnng gezwangen, in dieser Angelegenheit Stellnng zu
nebmen. Sollte der Orden nicbt zu Grunde geben an der allzasohnellen und
vielfaob wenig geregelten Aufnabme von neuen Klostern ond Commanitaten,
so mnssten die Aebte diesbeziiglicb ibre Beschlusse fassen auf dem alljahrlich
in Cisterz abzubaltenden Generalcapitel. Die erste wichtigere Entscbeidung
von Seite der Generalcapitel ist daticrt aus dem Jahre 1228. ,Es sollen
binfiir keine Fraaenkloster mehr unter dem Namen und der
Jarisdiction des Ordens errichtet noch aach demselben einverleibt werden. Wenn aber irgend ein Kloster, welches dem Orden noch
nicbt angehort oder ein solches nea errichtet wird, unsere Satzungen befolgen
will, 80 hindern wir es nicbt; allein wir iibernehmen weder die
Seelsorge daselbst noch ancb die Visitation Um aber die
Beschwerden and Unannehmliohkeiten von dem Generalcapitel fern zu balten,
sollen die Definitoren in Zaknnft aus ihrer Mitte drei Auditoren wablen, welcbe
die Angelegenheiten der Klosterfranen untersncben und entscheiden." Damit
dieser Beschlnss jedoch die erwiinscbte Wirkang babe and diese Reaction
von Seite des Ordens die Bittstellerinnen nicbt noch erfinderisoher mache,
worde ein Znsntz beigefdgt. Statt sich direct an die oberste Behorde des
Ordens za wendcn, batten sich namlich Klosterfranen nicbt sclten von Monchcn
uiiterrichten lasscn, wie sie es anzufangen, am dem Orden sicherer incorporiert
za werden, indero sie einzelne Aebte fur ibre Angelegenheit za interessieren
sucbten, die sich ihrer dann annabmen. Durch friihere Beschliisse war cs
den Klosterfranen von vornberein nnmoglich gemacht, durch das .gednldete
Tragen des Ordenskleides' (profesaio tacita) weder den Namen Cistercienserinnen
zu tragen noch auch der Rechte und Privilegien derselben theilbaftig zn werden.
Jetzt wurde bestimmt: .Sollte aber irgend jemand eine diesbeziigliche Bitte beim Capitel vorbringen oder irgendwie
wissentlichetwasthnn, wodurcbdicsc Bcstimmnngillusoriscb
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gemacbt wird, so soil cr, wenn Monch oder Converse, vom
eigenen Haase (Professkloster) weggoschickt werden, in welches
er ohne Einwillignng des Gene ralcapitels nioht znriickkehren
darf, wenn er Abt ist, so soil er bei Wasser und Brot fasten,
auBser der Abtstalle stehen bis znm nachsten Generalcapitel
and auf diesem um Verzeibung bitten."
Aber was halfen diese strengen Verbote? Die Klosterfranen wassten
sich Rath; die Bischofe nnd Fnrstcn sollten ihr Ansehen and ihre Antoritat
aaf den Generalcapiteln einsetzen, nm ihren Wiinschen Erfolg za verschaffen.
Eine missliche Lage far die Aebte, welche in Gisterz versammelt waren. Die
einzige Aasflucht war, am die friiheren Erlasse nicbt wirknngslos zu machen,
ein neaes Gesetz, die Anfnahme von Fraaenklostern in den Orden betreffend,
zn sohaffen. Einen erwiinschten Anlass biczu hot das Ansnohen des Papstes
Gregor IX, das Kloster de Plane (1230) dem Orden za incorporieren. ^Aas
Ehrfaroht gegeniiber dem Papste", so heisst es, ,wird das Kloster in
den Ordensverband aafgenommen* , zagleicb aber die ergebenste Bitte an den
hi. Vater gerrichtet, er moge gntigst geatatten, dass die Cistercienser von
keeper Scite mebr gezwnngen werden konnten, nene Kloster incorporieren za
miissen, ansser auf aasdrticklichen Wansoh des romischen Stnhles and das
nor anter Uiicksichtnahmc anf den Besobluss .Nulla monasteria" (1228)."
Wie aus mehreren Bescbeiden der kommenden Generalcapitel erhellt,
hatte der apostolische Stubl den Bitten der Cistercienser Gehor gesohenkt,
aber es hat den Anschein, als hatten einzelne Aebte za allzagrosser Giite
and Milde hingeneigt and so die Decrete der Capitel nicht in ihrer Strenge
befolgt. Wenigstens liegt eine Entscbeidung ans dem Jabre 1239 vor, in
welcher wegen den grossen Gefahren, die dem Orden drohen, den Aebten bei
Grnndnng and Incorporation von Fraaenklostern die grosste Sor^falt
anempfohlen wird und zwar bei Strafe der Entsetznng von ihrer Wiirde.'^
Das wichtige Gesetz bracbte denn auch die gewiinscbte Wirknng. Von jetzt
an sehcn wir, dass eine Neugriindung nnd Incorporation fast nar mebr mit
Uebereiustimmung des Generalcapitels statthattc, welches verhaltnismassig selten
von dieser seiner Gewalt Gebrauoh machtc. Ein Fall sei bier beispielsweise
erwahnt. Der Legat von Allemannien suchte beim Generalcapitel in Cisterz
nach, dass mehrere Nonnenkloster jener Gegenden dem Orden incorporiert
werden mochten. Allcin das Capitel stiitzte sich aaf den papstlichen Freibrief
and verweigerte hoflich aber entschieden die Errdllung des Wunsohes. „Scribatnr,
so heisst die betreffende Antwort, patri reverendo domino Legato Allemanniae
et comiti Gaerensi per litteras excnsatorias, quod dc incorporandis ordini
monialibus, pro quibns scripsernnt capitulo generali; ipsam capitulnm gen.
saam exaudire petitionem uon potest, cum a Sede apostolico sit
indultam ordini, ne ad incorporationem alicajus Abbatiae
monialium teneautur."
11. Dc (luiiio .s. M. lit' riuiio, lie <|Uii iiici>r|iui'nii(lu ordini Duininim ]):i|>a mittit littci'a»
sujiN abbiiti Saiiat'-Vallis, pni re vt'i'cn tia papau concedi t iir, iit ordini iiicorporctiii".
Iiijimptur nihilon)inu» abbatibiis ad curiaiu profcctiiris, ut insimunit domino papae statutuni
capitiili Gcncralis dc monasteriis monialium dc caetcro non sociandis, ctimpetretur ab
CO quod si acquas ad capitulum direxerit litteras, nou facta mentionc
dc praedicto statuto, non liabcant firmitatem. — 12 Sontcntia ilia dc monialibus
ordini nostro associandis, quae sic incipit .Nulla monasteria" praecipuc quae ad finem
capitidi ,.Si qua vcro ex praecepto domiiii papac etc." inviolabilitcr obscrvetur. Inspcctores
auteui dati a capitulo generali in abbatiis monialium de novo eonstrucndis sen incorporandis,
dictam sententiam cxquisita obsorvent diligentia: alioquin cum grande
periculum ex incorporatione talium minus circumspecta fuerit jam
subortum, inspectores favorc principum seu alia quacunquo de causa
dictae scntcntiau transjjrcssorcs deponantur etc.
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Uebrigens darf man nicht glauben, dass die Cistercicnser etwa nur soloh'
aussere Massregoln ergriffen batten, um dem allzugrossen Andrang von Frauen
in den Orden zii dammen. Bereits im Jahre 1219 lesen wir in den Bescbliissen
der Generalcapitel eine Verordnang, welche eine wesentliche Veranderung in
dem Leben der Frauenkloster bervorbrachte, namlich eine Claasurvorschrift.
.Die Klosterfraueu, welche dem Orden in Zukunft einverleibt werden, sollen, wie beschlossen wordea ist,
eingeschlossen sein und obne personliobes Eigentbum."" Da
wir apater, so Gott will, auf diese Frage im besondern noch zuruckkommen
werden, so glauben wir . hauptsacblich auf obige Beschliisse reflectieren za
miissen. Aas denselben ergibt sich namlich die hochst interessante Thatsache,
dass wir unterscheiden konnen und mussen zwischen den eigentlichen
Gistercienserinnen, d. h. welche nicht bloss das Kleid derselben trugen,
sondern aach dem Orden einrerleibt waren und demgemass an dessen
Priviiegien theilnahmen und unter den Ordensobern standen, and zwischen deu
Cistercienserinnen, welche bloss das Kleid trugen und die Leben sweise derselben beobachteten, ohne aber den Ordensobern von Cisterz
zu unterstehen. Diese waren in jeglicher Beziehung unter die Bischofe gestQJlt.
Wie viele solche letztere Cistercienserinnenkloster existiert haben, ist schwer
zu bestimmen. Winter (2. Bd. 17) glaubt, dass von den Cistercienser-Nonuenklostern im nordostlicben Deutscbiand kaum der fiinfte Tbeil znm Orden
geborto. Wie dem iramer sei, aus den gogebenen Bemerkungen gebt hervor,
dass mit dem Jahre 1238 die eigentliche Griindungsperiode der Frauenkloster
voruber ist, obschon sie nicht ihren Abscbluss findet.
Was die weiteren Schicksale der Nonnenkloster anlangt, so konnen wir
kurz sagen, dass sie dieselben mit den Mannerklostern theilten; mit ihnen
zerfielen sie und reformicrten sich gleich ihnen, mit den Miinnerklostern theilten
sie sich in einzeino Congrcgatioaen odcr Provinzen, mit ihnen sind sie zum
grossen Theile untergegangen in den Sturmen der Zeiten und mit ihnen, das
ist unsere tagliche, instandige Bitte, werden sie anch wiedererstehen.
Mehrerau.
Dr. P. Benedict Hene.

Die Rangordnnng im Kloster.
VVo Menscheii beisammen leben oder aiich nur voriibergeheiKl zu genieinschaftlichcm Rathen und Thaten sich einfindeii, da macht die Frage der Platzund Rangordnung mehr oder weniger stark sich geltend. Wird auch jeder
Menscli von Kindesbcinen an von der ztiverliissliclieii Regcl: oKeiner stehe
dort, wo ein Anderer stehtl» inslinctiv gelcitet, bildet sie den obcrsten Grundsatz
eines jeden halbwegs verstandigen Ceremoniars bci Leitung der ihni Untcrstelltcn,
richten nach ihr die Mitwirkendeii bei kircblichen Functioncn vielfach allein
ihre Bewegungen, so ist doch klar, dass sie nicht fiir jeden Fall ausreicht, denn
mit ihr ist noch nicht gesagt, ob man vor, nach oder neben ojenem Andern»
stelien soil. Sie ist deshalb auch keinesvvegs im Stande, die Ordnung in einer
Versammlung aufrecht zu erhaiten und der Verwirrung und Unzufriedenhcit
vorzubeugen. Das kann nur durch Feststcllung und Einhaltung bestimmter
Rcgeln geschehen, denn Ehrsucht und Unbesclieidenheit, welche nach dem
13. Moniales, quae de cactoro incorporantiir ordini nostro,
pcnitus includantur et nihil habeant propriiim.

sicut iliffinitnm est,
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ersten Platze trachten, werden immer die Ordnung gefahrden, was rreilich auch
ebenso leicht durch Einfalt des Herzens und wirkliche oder geheuchelte Demut,
welche um den letzten Platz straiten, geschehen kann.
Sind dergleichen Storungen stets bedauerlich, so diirfen sie am allerwenigsten
in einer klosterlichen Gemeinde vorkommen, welche das Bild vollkommener
Einheit und Eintracht bieten soil. Nur da, wo Ordnung auch in dieser Richtung
eingehalten wird, kann das Wort des Psalmisten sich bewahrheiten : Ecce quam
bonum et quam jucundum, habitare fratres in unum, siehe, wie gut und lieblich
es ist, wenn Briider beisammen wohnen. Im Kloster sind nun allerdings alle
gleich, Briider unter einander, alleiu seine Bewohner bleiben trotzdem mit den
menschlichen Armseligkeiten und Schwachen behaftet. Wenn selbst unter den
Jiingern des Herrn ein Rangstreit entstehen koiinte, so darf es uns nicht wundern,
dergleichen Erscheinungen auch unter Ordensleuten zu begegnen. Es hat daher
der hi. Benedict auch in diesem Piincte seine gesetzgeberische Fiirsorge gezeigt
und weise Vorschriften, die Rangordnung der Monche unter sich betreffend,
erlassen. Vernehmen wir, was er diesbeziiglich sagt: «Die Rangordnung im
Kloster wird bestimmt durch die Zeit des Eintrittes, das sittliche Verdienst und
die Bestimmung des Abtes. Dabei soil aber der Abt die ilim anvertraute Herde
nicht in Verwirrung bringen und durch willkiirliches Verfahren Ungerechtes
verordnen. Er soil vielmehr stets eingedenk sein, dass er iiber alle seine
Verordnimgen und Handlungen Gott Rechenschaft zu geben hat. Der Ordnung
nach also, die er festsetzt oder die imter den Briidern besteht, gehen sie zum
Friedenskusse luid zur hi. Communion, stimmen die Psalmen an und nehmen
ihre Platze im Chore ein. Nie und nirgends soil in dieser Ordnung das Alter
an sich einen Unterschied machen oder einen Vorzug geben. »'
Massgebend bei Festsetzung der Rangordnung der Monche unter sich ist
also entweder die Zeit des Eintrittes oder personliches Verdienst oder
der Wille des Abtes. Die beiden letzteren Regeln sollen jcdoch nur ausnahmsweise in Anwendung kommen, weil dadurch leicht Anlass zum Missvergniigen
werden kann, der Abt aber sich wohl hiiten muss, seine Communitat in
Verwirrung zu bringen. Die erste Regel wird deshalb vom hi. Ordensstifter
selbst als die allgemeinere bezeichnet, und welch besondercs Gewicht er darauf
legt, geht deutlich genug aus seinen weiteren Worten hervor: «Jene Ausnahme
also abgerechnet, durch welche der Abt, wie gesagt, aus hoheren Griinden den
Einen hinauf, den Anderen aber gewisser Ursachen wegen herabsetzt, folgen
die Uebrigen in der Reihe ihrer Eintrittszeit aufeinander, und zwar so,
dass z. B. Derjenige, der sich in der zweiten Tagesstunde im Kloster gemeldet
hat, jiinger erachtet wird, als Derjenige, der in der ersten gekommen ist, welchen
Alters oder welcher Wiirde er sein moge.»
Mit dieser einfachen Bestimmung ist Jedem anspruchsvoUen Verlangen der
Wcg verlegt, aber auch der Obere des Klosters vor mancherlei Veriegcnheit
bewahrt, welche ihm sonstige Riicksichtsnahmen bereiten konnten, Nur die
Zeit des Eintrittes soil entscheiden, welcher Platz einem Jeden innerhalb der
klosterlichen Gemeinde zukommt. Es gilt somit der alte Rechlsgrimdsatz, «qui
prior est tempore, prior est jurc», wer zuerst kommt, der hat das niichste Reclit.
Obwohl nun die Worte des hi. Benedict klar und bestimmt lauten, traten
doch in der Folge in AufFassung und Anwendung etwas abweichende Meinungen
hervor. Dass solche zur Zeit der Entstehung des Liber Usuum noch nicht
vorhanden waren, kijnnen wir aus dem Umstande schliessen, dass bcziiglich
dieses Punctes darin nichts sich fiudet. Aber am Schlusse des 1 2. Jahrhunderts
begegnet uns ein Erlass des Generalcapitels, wodurch bestimmt wird, dass der
Novize, der zuerst ins Capitel kommt, d. h. zuerst seine Bitte dort vorbringt, als
t. Reg. c. 63.
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erster zii betrachten sei, auch wenn, aus welcher Ursache imnicr, ein nach ihm
Kommender zuerst die Profess ablege.* Wir konnen die Veranlassung zu diesem
Statut in keiner anderen Ursache finden, als dass es danials bei dem grossen
Andrang zum Orden manchmal schwer gehalten haben wird, zu sagen, welcher
von den Postulanten als der erste im Kloster angekommen sei und zur Aufnahme
sich gemeldet habe.
Wahrscheinlich auf obige Entscheidung sich stiitzend, erklart unser
Ritual: «Die Rangordnung der Novizen ist die, dass wer zuerst den Habit im
Capitel erhalt, als der erste iiberall zu betrachten ist, obschon ein anderer nach
ihm zuerst Profess macht.*' In der Regel wird der zuerst zur Einkleidung
geiangen, der sich zuerst angemeldet hat, indessen konnen allerdings Hindernisse
eintreten, man denke nur an die Militarpflicht, welche bewirken, dass spatere
Candidaten friiher das Ordenskleid erhalten, soniit jener in der Reihenfolge
zuriickgesetzt wird, was aber nicht dem Sinne der Vorschrift des hi. Benedict
entspricht. Genauer halt sich an diese das R^glement de la Trappe*: «Die
Reihenfolge der Novizen wird nach dem Tage bestimmt, da sie als Postulanten
aufgenommen wurden, und diese Ordnung darf weder durch die Einkleidung
noch durch die Profess geandert werden.i> Man darf hier wohl auch die Frage
aufwerfen, ob das bloss schriUliche Gesuch um Aufnahme in den Orden ebenfalls
enlscheidend fiir die Reihenfolge sein konne, in welcher der kiinftige Novize
erscheinen wird. Kam in St. Benedict's Tagen und in den ersten Zeitcn
unseres Ordens diese Anmeldungsart kaum vor, so glauben wir doch, es liege
im Sinne und Geiste des Gesetzgebers, diese Frage mit «ja» zu beantworten.
Eine Ausnahme in Bezug auf Rangordnung tritt bei Novizen ein, die
Priester oder Cleriker sind. «Wenn einer aus dem Priesterstande um Aufnahme
ins Kloster nachsucht, . . . kann ihm gestattet werden, den Platz zunachst
dem Abte einzunehmen, falls dieser es befiehlti). Der Priester soil geehrt
werden, deshalb wird ihm der Platz vor den Monchen angewiesen, die nicht
Priester sind. Ebenso, «wenn irgend ein Cleriker mit dem gleichen Wunsche
in's Kloster aufgenommen zu werden kommt, so wird diesem ein mittlerer
Platz angewiesen, jedoch erst dann, wenn er die Beobachtung der Regel, sowie
seine Bestandigkeit angelobt hat»,* d. h. wenn er Profess gemacht hat. Unser
Ritual sagt diesbeziiglich: "Die Priester gehen alien anderen (Novizen) voraiis,
his die, so vor ihnen das Ordenskleid cmpfangen haben, zum Priesterthum
erhoben worden sind.»* Von anderen Novizen, die bereits kirchliche Weihen
erhalten haben, ist daselbst keine Rede, weshalb die Annahme erlaubt sein
wird, sie nehmen keinen bevorzugten Platz, sondern den ihnen durch den Eintritt
zukommenden ein. Die Trappisten geben indessen nicht nur den Priestern,
sondern auch den cinfachen Clerikern den Vorrang unter den Novizen, aber
nur in der Kirche. '
Wandelt einen Novizen das Heimweh naqh der Welt an, und gibt er der
Vcrsuchung nach, indem er das Kloster verlasst, befallt ihn aber alsbald Reuc
wegen des gethanen Sclirittes, so dass er am nam lichen Tage noch zuriickkehrt,
so verliert er seinen Platz nicht, obschon er die Probezeit vonNeuem beginnenmuss.'
Haben wir bisher von der Reihenfolge gesprochen, welche die Novizen
unler einander einnehmeii, so konnen wir fiiglich hier auch noch von dem Platze
reden, welcher ihnen in der Kirche und an einzelnen Regularorten angewiesen
2. Noviciorum qui jjrinuis ingrcililiir cnpilulimi, prior liabcatur, si pcrsevcraverit, etiamsi
qiialibct lie causa priniuin bcnediclus fucril, <|ui postrcmuni vciiit. Cap. gen. ii. 1199 und 16S3.
Vcr(,'l. Institutioncs Cap. gcii. X, 2. Antiq. Dcf. XI, i. — 3. Kit. Cisl. VI, i n. IJ. Verpl.
Cosliluzioni dei Monaci Cisl. di Casmari. c. 63. Coiistit. Congreg. Scnanquensis n. 91. — 4. Nr. 29.
Us des Cist. rdf. 14. — 5. Reg. c. 60. — 6. Kit. VI, i n. 15. — 7. Rtglciu. n. 882. Us 14. —
8. Novitius qui ea die regreditur qua egreditur, nihil perdit d? prdiue suo. Cap. gen, n, I2l8,
j6Sj. Ant. Def. XI, j. Inslitut. XI, 2. Rtglein, n, 29.
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ist. Itn Chor habcn sie ihn vor den Stallen -der Monche, ante formas d. i.
Biicherpulten ; ihre Stallen selbst entbehren der letzteren. Bemerkt wird aber
ausdriicklich, dass sie die Stallen unmitlelbar vor dem Platze des Abtes und
Priors niemals etnnehmen diirfen. ' Im Capitel stehen oder sitzen sie unmittelbar
beim Eiiigang. Diesen Platz behalten sie ebenfalls bei der Lesung vor dem
Completorium, im Faile sie im Capitel und nicht, wie es Vorschrift ist, im
Kreuzgang stattfindet. Hier aber sitzen sie den Priestern gegeniiber, die zunachst
dem Ktngang zur Kirche sich befinden, " oder rechts und links vom Leser."
Beim Gratias nach dem Mittagsmahl, da man processtonaliter zur Kirche zieht,
gehen die Novizen hinter dem Able aber vor den Conversen, an welche Ordnung sie
bei alien Processionen sich halten, wenn nicht eine andere vorgeschrieben wird.'*
Aus dem bisher Gesagten geht zur Geniige hervor, dass der Platz, welchen
der Novizc bei seinem Eintritt in die klosterliche Gemeinde darin erlangt hat,
auch dem Monche nach der Profess bleibt. Mit der Zeit tauchten auch in
dieser Hinsicht Zweifel auf, d. h. man wird manchmal solche nicht ohne
Absicht hervorgerufen haben, und wurden zur Losung dem Generalcapitel
vorgetragen. Auf eine derartige Anfrage gab dieses im Jahre 1672 den
Hofbescheid, es solle hierin beobachtet werden, was die Kegel vorschreibt."
Mit dieser Antwort gab man sich aber nicht zufrieden, wie wir aus einem
abermaligen Bescheide dieser obersten Autoritat im Orden ersehen, welcher
besagt, es habe bei der alten Praxis zu verbleiben, nach welcher nur die
Ordens-Priester den einfachen Monchen vorausgehen.'*
Einmal wurde den in Cisterz tagenden Ordensvatern eine derartige Streitfrage
wegen desVorranges auch aus einem Frauenkloster zur Entscheidung vorgelegt.
In L.'* hatte die Nonne De la Garde nach ihrer Mitschwester Dargnies das
Ordenskieid erhalten, ging aber seit 23 Jahren, ohne dass von einer Seite
Widerspruch erhoben worden ware, dieser stets voran. Auf einmal wurde
nun nach so langer Zeit die Unregelmassigkeit entdeckt und vor das hochste
Ordenstribunal gebracht.'* Die guten Vater zerbrachen sich dariiber aber nicht
lange den Kopf, sondern bestimmten einfach, dass die, welche so lange den
Vorrang vor der andern unangefochten besessen, ihn auch in Zukunft behalte,
mit welchem Entscheid allerdings das Ordensstatut nicht angetastet werden
solle, welches der zuerst eingekleidetcn Novizin den Vorrang vor der nachfolgenden
gibt. Ob man sich im betreffenden Kloster mit dieser Antwort zufrieden
gegeben, wird nicht gesagt, — Diesen Platz der Anciennitat, des klosterlichen
Dienstalters, welchen die Ordensperson einmal erworben, behauptet sie auch,
wenn sie in einem andern Hause des Ordens voriibergehend oder langer sich
auf halt." Anders gestaltet sich allerdings die Sache, wenn ein Monch oder
Converse in einen andern Convent iibertritt und daselbst das Gelubde der
Stabilitat macht. In diesem Falle erhalt er seinen nunmehrigen Platz in der
klosterlichen Gemeinde nach seiner zweiten Stabilitat,'* er wird also, bis andere
nachkommen, der letzte der Priester oder Monche. Demgemass hatte er natiirlich
9. Kit. I, 7 n. 3. VI, I n. 16. — 10. Kit. 1. c. — ii. Riglein n. I007. Us 171. —
12. Rit. VI, I n. 17. IV, 5 n. 13, wo die Ausg. vom J. 1721 abweichend sagt, dass sie beim
Gratias vor den Professea gehen. — 13. Circa ordincm quern inter se monacbi sive in sacris posili,
sive non, tcnere debeant, respondet Cap. gen. Regulam debere observari. — 14. Pro dilucidiori
explicatione definitionis precedentis Capituli gen. circa ordinem quern tenere debeant monachi
secundum Regulam, praesens Cap. gen. statuit, standum esse praxi et consueludine, qua soli
sa:erdotes caeteros monachos praecedunt. (Ac. 1683.) — 15. Lyssacum. — 16. Ao. 1686. — 17.
Sciendum quod in quacumque abbatiaruni Ordinis nostri monachus vcl conversus Ordinis nostri
venerit: per omnia sicut in suo monasterio ordinem suum tenebit. L. Us 88. Rit. I, 7 n. 10.
— 18. Ad quaestionem propositam, quem locum tenere debeat secundam faciens stabilitatem, an
primae suae professionis an secundae stabilitatis ? resp. Capitulum Generale: debere in omnibus
locis suae secundae stabilitatis non primae professionis locum obtinere. (A. 1667.) Vergl.
Reg. S. Beoedicti cap. 61.
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schon wahrend der Probezeit seinen Platz nach alien Professen oder wenigstens
den Priestern eingenotnmen.'*
Ich muss gestehen, dieser Entscheid des Generalcapitels kommt mir etwas
nnbillig, ja hart vor. Motiviert wird er ntcht. Wenn ich deshalb nach Griinden
dafur suche, so glaube icli diese hauptsachlich in dem Bestreben zu finden,
denn Wechsel der Stabilitat, welcher in damaltgen Zeiten in Frankreich nicht
selten vorkam, damit einigermassen Einhalt zu thun, und nicht ohne Grund
vermuthe ich, dass die Spitze des Erlasses gegen die Observantia strictior
gerichtet war. Es diirften aber auch Klagen aus dem Schosse der Convente
eingelaufen sein, in welche solcbe Uebertritte stattfanden. Die ref. Cistercienser
scheinen indessen, wenn ich die diesbeziigiiche Stelle richtig aufgefasst babe,
dem Neu-Stabilirten in der Communitat den Platz zu geben, welcher ihm dem
Professalter nach im Orden gebiihrt.*"
Es ist bekannt, wie ablehnend die Cistercienser in den ersten Zeiten gegen
die Aufnahme von Mitgliedern anderer Orden sich verhielten, ja dieselbe geradezu
verboten. Als spater manche Riicksichten entfielen, und Mangel an Personal
eintrat, war man auch in diesem Puncte weniger streng. Es versteht sich von
selbst, dass ein solcher Uebergetretener keinen hoheren Platz in der kl5slerlichen
Gemeinde beanspruchen konnte, als der Cistercienser, der aus einem andern
Ordenshause stamnitc. Wahrend des Probejahres geht er wohl alien Novizen
voraiis, die nicht Priester sind,*' indessen er nach abgelegter Profess den durch
die Eintrittszeit erworbenen Platz einnimmt.
Seinen Platz unter den Mitbriidern kann der Monch aber fiir immer
verwirken oder desselben fiir eine bestimmte langere oder kiirzere Zeit verlustig
werden, wenn er sich irgend eines Vergehens schiildig gemacht hat. Dieses
Zuriicksetzen war in vergangenen Zeiten ein haufig angewendetes Straf- und
Besserungsmittel. Wenn daher "ein Bruder aus eigener Schuld das Kloster
verlasst oder aus demselben ausgestossen wird, muss er, falls er wieder aufgenommen werden will, zunachst ganzHche Besserung in dem Puncte geloben,
welcher Ursache seines Austrittes gewesen ist. Darauf moge er wieder
aufgenommen werden, aber an den letzten Platz, damit dadurch seine Demut
gepriift werde.» " Wie ein Fahnenfliichtiger soil ein solcher degradirt werden.
Wie streng man gegen solche Ausreisser im Orden vorgieng, davon geben
alle jene Stellen in den Statuten der Generalcapitel Zeugnis, welche von den
Fliichtigen (de fugitivis) handeln. Diese miissen nach ihrer Riickkehr und
Wiederaufnahme in den Convent in der Kegel fiir immer und iiberall die
Letzten bleiben *' und selbst, wenn man sie spater ihres Wohlverhaltens wegen
aufsteigen lasst, sollen sie doch nicht ihren friihern Platz erhalten. " Es werden
indessen Solche, die innerhalb von sieben Tagen nach ihrer Flucht wieder
zuriickkehren, nachsichtiger behandcit, aber dcnnoch miissen sie wenigstens ein
Jahr lang mit dem letzten Platz sich begniigen, ** worauf man sie wieder an
ihren friiheren zulasst. " Unser Ritual enthalt am Schlusse des WiederaufnahmeRitus nur die Bcmerkung: Quo facto, miltat eiim in ordinem quern ei prius
assignaverit. *' Auch wenn ein Religiose unter dem Vorwande der Uebcrnahme
eines Beneficiums den Orden verliisst, soil er, wenn er auch wieder aufgenommen
wird, sein Leben lang der Letzte bleiben.**
Auch geringere Vergehen werden auf diese Weisc bestraft, dass der
Fehlende in der Reihe zuriickgesetzt wird. Die Ordensgeschichte weist solche
Beispiele in Menge auf. Wir wollen hicr nur zweier erwahnen. Ein Laienbruder
der Abtei Tholcy halte einem Benedictiner, der auf Besuch
war, Fleisch
19. Ril. VI, 7 n. I. Vorgl. Const. Or<l. Cist. ref. CI..XI.X. — 20. Us n. 43. — 21.
Rit. VI, 5 n. I. — 22. Reg. c. 23. — 23. Aniiq. Dcf. XI, 3. Us 40. — 24. Institiita den. Cap. 66.
-r 25. Institutiones Cap. Gen. X, 5. — 26. Lib. Antiq. Def. XI, 3 hat den Termin von 10 Tagen;
das >decennium€ kann nicht richtig sein, — 27. VI, 10 n. s- — 28. Cap. gen. a. 1651.
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vorgesetzt und musste unter andern Strafen dafiir auch die ertragen, dass er ein
ganzes Jahr den letzten Platz unter den Conversen einnehmen musste.** Es
kam auch vor, dass Laicnbriider, wenn sie in andere Hauser des Ordens
|{amen, ob aus Demut oder aus einem anderen Grunde wird nicht gemeldet,
dem Refectorarius nicht sagen wollten, welchen Platz sie im Orden einnehmen.
In diesem Falle konnte dieser sie dann setzen, wohin er wollte, und es wurde
ihnen nur Brod und Wasser vorgesetzt.'*
Gehen wir von der Erniederung des Religiosen zu dessen Erhohung
liber. Sie erfolgt durch Erhebung zu einer Wiirde oder Erncnnung zu einem
Anite, welche dem Trager oder Inhaber einen hoheren Platz in der kloste^lichen Gemeinde oder iiberhaupt im Orden anweisen. Eine soiche Erhohung
iiber die Mitbriider bringt dem Monche die Erwahlung zum Abte. Dieser
steht inimer und iiberall an der Spitze seines Convenles, nimmt den ersten
Platz naturgemass ein. AUein er kann denselben auch wieder fur immer verlieren,
wenn er wegen schlechter Verwaltung oder Unfahigkeit seines Amtes entsetzt
wird, oder er muss eine Zeillang nur auf Einnahme desselben, z. B. im Chore
verzichtcn, wenn er sich irgend eines geringen Vergehens schuldig gemacht hat.
Falle ersterer Art konimen in der Geschichte fast eines jeden Klosters vor,
und die lelzteren waren in friiheren Zeiten ein haufig angewendetes Strafmittel.
Um nur ein Beispiel in dieser Richtung anzufiihren, erwahnen wir jenes Strafurthcils des Generalcapitels vom Jahre 1203, durch welches der Abt von
Maulbrunn dizu vcrurtheilt wurde, ein Jahr lang die Abtstalle nicht
einnehmen zu diirfen, weil er einen Novizen vor Ablauf der Probezeit zur
Profess zugelassen hattc. '•
Auch durch freiwillige Niederlegung seines Amtes verliert der Abt seinen
bisherigcn Platz in der Communitiit. Urspriinglich nahni er in diesem Falle dann
wieder den ein, welcher ihm dem Eintritte nach gebiihrte. '* Spater wies man
jedoch einem solchen Abt-Resignat den Platz unmittelbar nach dem amtierenden
Abte an,** oder wo zwei oder mehrere wirkliche Aebte zugegen sind, nach
alien diesen. '* In der Congregation von Senanque jedoch erhalt der zuriicktretende Abt seinen Platz iiberall erst nach dem Prior des Conventes." Das
ergibt sich aus der Einrichtung, dass in dieser Congregation die Aebte nur
fiir eine Amtsdauer von sechs Jahren gewahlt werden. — An dieser Stelle
konnen wir fiiglich auch erwahnen, dass der erwahlte Abt den Platz nach dem
resignirten und auch nach einem Prior Titularis einnimmt. "
Im Chore befindet sich der Platz des Abtes auf der rcchten (Epistel-)
Seite, und darf dessen Stalle in seiner Abwesenheit von keinem Monche je
cingenommen werden, " was sich von selbst versteht. Indessen raumt der Abt
allerorts dem auf Besuch anwescnden Mitabte seinen Platz ein,'* damit erfiillt
werde die Mahnung des Apostels: •Mit Ehrerbietigkeit kommen sie einander
zuvoro,'" und nimmt dann im Chor die Stalle des Priors ein.'"' Ein Beispiel
der Missachtung dieser von dem Anstande, der Liebc und dem Gesetze
gefordertcn Pflicht haben uns schon die Acten des Generalcapitels vom Jahre
1216 aufbcwahrt. Der Abt von Vallis Bona in Spanien hatle sich geweigert,
den ankommenden Aebten seine Stalle im Chor abzutreten, obschon er auf die
diesbeziiglichc Vorschrift der Charta Charitatis aufmerksam gemacht wurde.
Die Folge war natiirlich, dass er wegen dieses Vergehens beim Generalcapitel angeklagt und von diesem zu sechs Tagen leichter Busse verurtheilt
29. Cap. Gcii. ,1. 1218. — 30. Ibid. — 31. Abbas dc Molebruiie, qui ante tempus aunuae
probationis iioviliuin bcnedixit, per annuin extra stallum abbatis mancal. — 32. Abbates, qui
abbntias relinquutit, in ordiiieni smiiii redcant. Iiistilulion. Cap. Gen. XVIII, Lib. Antiq. Def. VIII, 3.
— 33. Conccssuni fuerit ubiqiic esse post .ibbatcm.
Caj). Gen. a. 1250. — 34. Rit. I, 7 n. 8.
— 35- Const, n 92. — 36. Rit. VIII, 30.9. — 37. Caeremonialc divini officii monast. Ebracensis.
Us 93. — 38. Charta Charit. c. II. Rit. I, 7 n. 6. — 39. Riimerbr. 12, 10. Reg. c. 63. — 40. Us 94.

Digitized by

Google

—

124

—

wurde, wovon er zwei bei Wasser und Brod zubringen musste und iiberdies
wahrend vierzig Tagen seine Stalle im Chore nicht einnehmen durfte.
Treflfen zwei oder mehrere Aebte in einem Kloster zusammen, so erhalt
der zuerst gekommene den ersten Platz, so dass er im Chore die Stalle des
Abies des Hauses einnimmt, der zweite die des Priors u. s. w.*' Ware as
aber der Fall, dass einer derselben im Auftrage oder als Stellvertreter eines
hoheren Oberen bei einer dergleichen Zusammenkunft seines Amies wallele,
dann nahme er unler ihnen den Platz ein, der dem gebiihrte, in dessen Namen
er aowesend ist. Sonsl aber folgen iiberali die Aeble einander in jener Ordnung,
wie sie das Alter ihrer Abteien mit sich bringt. ** Dass die einzelnen Aebte
den Rang, welchen dieses ihnen verleiht, in den Ordensversammlungen und
sonst beim Zusammentreffen mit anderen Aeblen immcr zu wahren suchlen,
ist ganz gerechlfertiget. Es haben desfalls auch manchmal Anstande sich
ergeben und Auseinandersetzungen stattgefunden. Einen derartigen Fall melden
uns die Aden des Generalcapitels vom Jahre 1209. Auf der Riickreise von
diesem kehrte der Abl von Savigny in der Abtei Quincy zu. Daselbst war
vor ihm der von Preuilly cingelroffen und hatte im Chor die Stalle des Abtes
bercils eiugenommen, als der von Savigny in dasselbe eintrat. Da der Abl
von Preuilly ihm nicht weichen wollte, so verliess er entriislet mit seinen
Begieitern die Kirche und zog des Morgens weiter ohne den Reisesegen
empfangen zu haben. Eine dreitagige Busse, wovon ein Tag bei Wasser und
Brod, wurde dem grollenden Able von Savigny dafiir auferlegl. Urn dieses
Benehmen der beiden Aeble zu verstehen, welches wenig Liebe verrath, muss
man wissen, dass dem Able von Savigny, als dieses Haus sammt den dazu
gchorenden und cine Congregation bildenden Kloslern dem Cistercienser-Orden
beitrat, vom Generalcapitel die Auszeichnung verliehen wurde, den Platz
unmillelbar nach den vier Primarabten einzunehmen. Diesem Beschiuss hatte
sich jedoch die Abtei Preuilly, fiinfte Tochler von Cisterz, welcher dieser Platz
der Griindung nach gebiihrte, stets widersetzt und schliesslich Recht erlangt.
Wenn der Abl des Hauses dem angekommenen Mitable sein Platz einraumt,
so ist selbstverstandlich, dass vor diesem auch alle Aebte seiner Generation,
im Faile solche anwesend sind, zuriicktreten.*' Keinem aus ihnen aber wird
der Valerabl nach dem Grundsatz «major non cedil minori» je seinen Platz
iibcrlassen. Der im Mutlerkloster weilende Abt des Tochterkiosters steht
dann im Chor in der Stalle des Priors. Ist aber der Valerabl abwesend oder
im Chore nicht zugegen, dann nimmt der Abt des Tochterkiosters dessen Plntz
ein. ^* So thul auch jeder Abt, der nach Cisterz in der Abwesenheit des
dortigen Abtes kommt. Dieser aber iiberlasst sonst in keinem Falle seinen
Platz einem Mitable. Dass er selbst in alien Klostern des Ordens iiberali den
Vortritl und Vorsitz hat,^* verstehl sich von selbst, ist er ja der Abt des
Mutterklosters von alien. Nach heutigem Brauch, darf der Platz des Generalabtes
in seiner Abtei, auch wenn er abwesend ist, von Niemanden eingenommen werden. *^
Jahrlich oder nach Verfluss eines langeren Zeitraums erhalt jedes Kloster
einen ofHciellen Besuch. Der Visitalor erscheint im Namen und mit der
Vollmacht des Ordens, um seines Amies zu walten. Er hat deshalb den
Vorsitz bei Ausiibung desselben und gehl dem Able des Hauses iiberali voran,
wenn er, der Visitalor, selbt die Abtwiirde besitzt.*' (Schluss folgt.)
41. Charta Char. c. II. RU. I, 7 n. 6. — 42. Charia Char. 11. Rit. I, 7 11. 6. Antiq.
Dcf. Disl. VUI, I. — 43. Rit. 1, 7 d. 6. — 44. Ril. I, 7 n. 5. — 45. Charia Char. 11. —
4b. Us 95. — 47. Abbali locali in suae visil.itioiiis deciirsii praesideat Vicarius Gencralis euinquc
praccedat ubique, si sit ipse abbas, sin minus ipsi quidem pracsidebit, scd ilium nuu pracccdct.
Cap. gen. a. 1783.
Rit, VIII, 13 n. 1, nola i. I, 7 n.
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Xachrichten.
Heiligenkrenz. Dem Stiftsmitgliede Dr. P. W i 1 h e 1 m Neumann, o -((.
Professor an der Oniversitilt Wien, warde von S. Majestilt der Orden der eisernen
Krone 3. CI. taxfrei allergn&digst verliehen.
Mariannhill. Die s. Z. gemeldete Erbschaft, bestehend in einem Haase so
WUrzbnrg, icann das Kloster nicbt antreten, da das k. bayr. Ministerinm die
OenehmigDDg bieca nicht ertheilte, indem es erklJtrte, der Orden, reap, das Kloster
babe in Bayern keine Corporationsrecbte.
Mehreran. Auf der Rfickreise von der Beerdigang des verstorbenen Abtes
in Gries traf am 18. HilrE spilt Abends der hochw^ Herr Abt Benedict Prevost
von Dissentis bier ein und hielt am St. Josephsfest das Pontificalamt — P. Nivard
0 a 11 i k e r, der seit vorigen Herbst provisorisch die Beichtvater- nnd Catecbetenstelle
in Hariengarten versah, kehrte ins Stift zarflck and kam in gleicher Eigenschaft
P. Alberich Fischer dortbin. — Im Fasching fUhrten die ZOglinge nnseres
Institutes nebst anderen StUcken das Drama „Die Rose von Fontfroid" aof, welches
P. Oallns Weiher zam Verfasser hat. Der Held des StUckes ist der hi. Petrus
von Castelnan, HOnch des Cisterc-KIosters Fontfroid, der von Papat Innocenz III
gegen die Albigenser ausgesandt wurde und den Martyrertod erlitt. Das Drama
und dessen AnffUhrnng fand in No. 54 des Vorarlberger Volksblattes eine eingebendere Besprechung.
Stains. In der ersten Fastenwoche machten wir nnsere geistl. Exercitien
nnter der Leitung des P. Lerch S. J. Die Mitbrttder, die in der Seelsorge arbeiten,
betheiligten sicb daran, so weit es mttglich war.
Zircz. 20. Februar beehrten die Herren Janics&ry Szilird, Graf Teleky
Qizn nnd Julias SzentivAnyi, Abgeordnete des ungarischen Parlamentes, unser
Stift mit ibrem Besuclie. — P. Alfons Ereky, der nach langjilhrigem Dienste
als Gymnasialprofessor im vergangenen Jahre als Rechnungscontroleur berufen
wurde, erfuhr dieser Tage den scbSnsten Lohu eines Lebrers, die Dankbarkeit
der ehemaligen Schiller, in hSchst edelsinniger Weise. Es wurde ihm zn Ehren
eine Sammlung unter denselben veraustaltet und eine Stiftung von 2000 Kronen
unter seinem Namen gegrUndet, deren jHhrliches Einkommen zur Untersttttzung
eines armen Studenteu dienen soil. Der BUrgermeister von Sz^kesfeherv&r, Josef
Havranek, an der Spitze eines Comity's, bestehend aus 6 Personen, simmtlich
ebemalige ScbUler des gefeierten P. Alphons, erschien am 27. Februar im Stifte,
nm ibn zu dieser Gelegenheit feierlich zu begrllssen and die Stiftnngsnrknnde zo
ttbergeben. — P. Florian Hadar&sz bestand den 25. Februar sein letztes
Staatsexamen aus Pbilosophie und Plldagogik mit Auszeichnung nnd erlangte
somit die Diplome eines ord. Offentl. Gymnasialprofessors. — Am 2. Milrz batten
wir die hoho Freude, den hochw. Herrn Bischof von Veszpr^m, Baron Carl von
Hornig, in Gesellschaft des Probates von FelsO-EOr und begleitet von 4 Canonikern
und seinem Secretilr in unserem Stifte als Oast des Herrn Prftlaten begrOssen zu
kSnnen. — Gegen Ende des Monats Febrnar ergieng an alle H&user des Ordens
der Ubliche Fastenbrief des Herrn Prftlaten nod zngleich wurden die Administratoren
der unser Abtei incorporierten Pfarreien und die ausser dem Stifte thtttigen
Ordensbrttder auf die zweite Woche der heil. Fastenzeit zu den jabrlichen
Exercitien nach Zircz berufen.
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Todtentafel.
Hohenfart. Am 22. Hilrz 1897 verschied nm 10'/^ Uhr Nachts nnser
geliebter Milbruder P. Candidus Kern an Lungentnberculose nach langer
Krankheit und Ofter mit den hi. Sterbsacramenten versehen. Oeboren in Priethal
am 1. Nov. 1847, volleudete er in Budweis seine Stndien, trat 14. Sept. 1869
in nnser Stift ein, legte die OrdenBgelQbde 21. Sept. 1873 ab und feierte die
Primiz 3. August 1873. Seit 1873 Caplau in Paireschau, wo er — ein geborener
Deutscher — sich anch fOr die tschecbische Seelsorge eifrig brauchen liess, kam
er TOO bier 1885 als Caplan nach Unterhaid, dann in den Convent. Ende
1885 — 87 wirkte er als Caplan in Rosenthal nnd wurde dann ins Stift zurUckberufen. Seit dieser Zeit krinkelte er. Die Eneippkur, deren begeisterter Anhilnger
er war, konnte zwar den Krankheitsprocess verzSgern, aber nicbt mehr aufheben.
Er rnhe in Friedenl
Oestorben in: Dombes 28. Febr. Laienbruder Attains; Doable 20. Febr.
Laienbruder Peter; Mariawald 25. Febr. P. Bernhard im Alter von 29 Jabren
in Folge einer Ohroperation, welcher er sich in C$ln unterzogen hat; Vat S. Joseph
3. Hilrz der Chorreligiose Fr. Jean;
* Scoarmont* 2. Mftrz Laienbruder Eligins.
*
Gestorben in: Espire de I'Agly 13. Febr. Conversscb wester Peter;
Lille
Esqaermes
14. Febr. die Chorfrau Henriette (Hortense Elise) Degrusson.
, Sie war zn Gent geboren und erreichte ein Alter von 91 Jabren, von denen sie
68 als RIosterfrau verlebte.
Sie war durcb ihren Berufseifer, ibre Unermtldlicbkeit
in der Bandarbeit trotz ihrer langwierigen Krankheiten, ihre Liebe zum Gebet
ein Trost nnd ein anferbanliches Vorbild fttr die ganze CommuniOit.
Hit ihr
verlor dieselbe anch die letzte Conventualin, die noch Zeitgenossin der elirwttrdigen
Stifterinnen gewesen ist. Maabec 20. Febr. Conversschwester Bernhardine;
Maigrauge 17. HJlrz H. Alexia Chavaunaz geb. zu VuisternenS:en-Ogoz im
67. Jahre ihres Alters, im 37 der Profess; S. Yiaebaalt
17. Febr. Chorfrau
Philomena;
Yaise 11. Febr. die Choroblatin Bernbardina.

Vermischtes.
Aulne Die Zeitungen berichteten vorigen .lalires, die bclgische Uegieniiig h.<ibe don
ArchSologen Cloqiiet, Professor dor Universitiit in Gent beauftragt, die nothiKen Arbciten
vorznnehmcn, um die noch vorhandenen Ueberreste der ehemaligen Abtc.i vor woiteror
ZerstOning zu schUtzen.
Anlne liegt bei Landelies s. Sambre, etwa 9 Kilometer von Charleroi im Uunucgaii.
Gegriindet wurde das Kloster vom hi Landelin (der aitcli Stifter von Lobbcs war) um dio
Mitte des 7. Jahrhunderts. SpSter, im Jahre 1147 gclanjfte es in die H.'inde der Cistcrclensor.
Mehrmals zerstOrt und wieder aufgebaut wtirde es mit ungemeiner Pracht im vorigen
Jahrhundert restauriert Kaum aber waren die herrlicheu Bautcn vollendet, da kamen schon
die Truppen nder grossen Republlk", um mit der Gewalt ihrer Bajonette Belgien di«!
Freiheit zu hringcn. Das nahe an der Grenze gelegeue Aulne war eincs der ersten Opfer.
Der commandierende General Charbonnicr (nomen ot omen) war ein wtlrdiger Typus dieser
blutigcn Schreckenszeit. Vergebens wurde von Seite hoher Kunstfreunde Alles aufgeboten,
um dicsen Freiheitsapostel zu bewegen, die Prachtbauteu und Kunstwerke vor PObel und
Soldaten zu schtttzen. Seine cynische Antwort war: „Wenn das Nest nicht mehr ist, kommt
die Eule nicht wieder zurilck." Anf Commando wurde die hcrrliche Abtei ausgeplflndert,
nachher bombardiert und niedergebrannt. Gegen 45,000 gedrucktc B.'inde und 5000 wortvolle
Mas. giengen in den Flammcn auf. Der Kriegsheld sclbst hatte den traurigen Mnth mit
der Spitze seines Degens die kostbarsten Handschriften mit unvcrgleichlichen Miniaturen in
die Flammen zu schleudem. Die Kirche besass Reliefs, Statuen und Gemalde von sehr
bohem Werte. Am meisten wurde das Chorgitter, aus raa«sivem Kupfer gearbeitet, bewundert.
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Iin Kloster zfllilte man mehr als ;?00 MarmorsfCiilen. Heiite ist von all den Praehtbanten
nur niehr ein kleincr BrucliHie.il Ubrig. Die ehemallge Abtwohnnng dicnt gegenwSrtig als
Spital filr Sltere Leute des Ortes. Von der Kirche steht theilweise noch der Chor (13. Jahrh),
die iiussere Maiier eines SeitenscliiflTes iiud die Sacristei ;15. Jalirh.). Das Uebrijye liegt
in Schiitt nnd Triimmern.
Von Aiilne her riilirt das franzilsisclie Sprichwort: Fante d'un point, Martin perdit
son ano (Uni ein Auge war die Kuh blind). Historiker wic Pliilologcn geben folgende
Erklfirnng. Am Giebel des Uaitpteinganges znr Abtei soil nachstehcndc Aiifschrifc angebracht
gewesen sein : Porta patens esto, nnlli claudaris honesto. Eine so freiindliche Einladung
lockte natUrlieh zum Tische der giiten Manclic eine grosse Auzahl Pilger und andere Leute.
Da aber die Zahl diescr Giiste mit jedem Tag sichtlich zunahm, wurde es cinem Abte
endlich zu arg. Martin soil er geheissen haben. (lui Verzeichnis der Acbte ron Aulne
koinmt aber nicht einer dieses Namens vor.) Diescr dachte ernstlich darauf, dem
Andrange diescr Postulanten zu wehren. Er machte deshalb eine Acnderung in der
Interpuuction der Inschrift, indem er das Komnia erst nach nulli sctzen liess, und diese
nun also lautete: Porta patens esto nulli, claudaris honesto. Dadurch wurde aus der
frcundlichen Einladung ein „Verbotener Eingang". Allgeinciner Unwillo entstand nun aber,
da die Inschrift auch practiHclie Anwendung fand Das Ende war, daas scbliesslich der
Abt
urn seine
Abtei kara, und dcshalb hiess es dann: Faute d'un point, Martin perdit
son Aulne
(a(l)ne).
Wir wollen hoffen, dass nntcr der Leitung des erfahrcnen Archiiologen Cloquct die
Erhaltnng der hundertjiibrigen Ruinen eine bessere sein wird, als die ErkLtrung der
Entstehung obigen Sprichwortcs es ist. Wenn die Kuinen auch nicht so grossartig sind,
wie jcne von Villers und Orval, so bleiben sie doch wie jene immerhin werthvolle Beweise
des Glanbens und des Kunstsinncs nnserer Vater, wie sie auch Zeugen des Vandalismus
bleiben werden, womit die franzosisclicn Horden in Belgien im Namen der Freilieit wiithetcn.
F. b. Van Ooiiiiick.
Fottanova. Ehc die Bahn von Rom nach Terracina letztcre Stadt erreicht und das
eingeschlagene Qiierthal wicdcr vorlitsst, erblickt man noch in baumrcicher Unigebiing,
malcrisch am Rand eines Tciches gelegen, das Cislercienser-Kloster Fossano. In dor
Kunstgeschiclite nimnit es eincn ehrenvollen Platz ein ob seiner herrlichen, frilhgothisehen
Bauart.
Bori'ilimteingcfiigt
ist der ist.
Kreuzgang
S.Hnlchen,
in und
die erhJilt
feines
Mosaikornanient
Man hatniit
donzierlichen
Ban zum gewnndenen
Natioaalmonumeiit
erkliirt
ihn sorgfiiltig noch jetzt, da die Abtei nicht mehr von M6nchen hcwohnt ist, anch der
ungesunden I-age wcgen nicht mehr bewohnt werden kann. Der gross angclegte und mit
lioher Kunst vollendete Bau bezeugt, dass hier zur Zeit seiner Entstehung im dreizchnten
Jahrhundert das Clima noch nicht verderbenbringend war. Verstlndige Landwirthe, wie
die Cistercienser wareu, mochten ehedem fiir Entw.1sserung der Fluren Sorge getragen
haben.
(Hist.-pol. Bl/Uter. BU. 119. S. 255.J
HI. Bernhard und Piu* VIII. Dieser hatte ein sehr zartes Gewissen und war sehr darauf
bedacht, dass kuin Mitglied seiner Familie seine Erhebung beniitzen solle. Als deshalb
wiihrcnd seines Pontificates der Antrag gestellt wurde, der Papst mOge dem grossen
hi. Bernhard den Titel „Kirchenlchrer" zncrkennen, geschah etwas Unerwartetcs. Man
erziihlte sich niimlich, einer von denjenigen, die diese Sache betriebcn, habe, um den Papst
dafllr zu interessiren, in einem amtlichen Vortragc odcr im Gesprachc die Bcmerkung
gemacht, der hi. Bernhard und der Papst gehorten derselben Familie an, da die Chatillons
in Frankrcich und die Castiglioni's in Italien nur verschicdenc Zweige eines und desselben
bcrilhmten Ilauses seien. Diese Bemerkung ^enlig^e, um die ganze Angelegenhcit ins Stocken
zu bringen. Aengstlich besorgt, es mOge sicli bei ihm irgend welches persOnliche Interesse
einmischen, oder man mOge auf den Verdacht kommen, als ob ein solches Motiv bei ihm
mitgewirkt habe, befahl der Papst, die Vcrhandlungen auszusetzen. Sie wurden indess
bekanntlioh spiiter wieder aufgenommen und noch unter seinem Pontificate gifickltch zn Ende
gefiilirt. (Card. Wisemnn, Erinnerungen an die letzten vier PApnte. KUln, liachem IS.'iS S. SfiH.)

Olstorcionser-Blbliothck.
A.

Kassuba P. Dominicus (Zircz). Az egri gymn.i-siiim. (Das Gymn.isium zu Erlau.) 2. Thl. EgrI
fttgimn.iziiim i5rtesitoje. 1895 — 96. 102 S.
K.iposztjssy
P. Justinian (Zircz). Statisitikai kimutatds az egri kath. fbgimnjzium fanQfyi
viszonyairol.
(Statistische Darslellung des Studienwescns am kath. Obcrgymnasium zu Erlau.)
2. Thl. Egri fOsitii. cricsitiijc. S. 102 — 149.
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^ m ttolocsay P. Alan (zirci). i. Az Ur asztilndl. (Am Tische des Herrn. 2 Gedichte.) — 2. A
lemoadis dalai. (Lieder der Entsagung. Gedicht.) Abgedr. in >Jezns szt. Szive Him5ke.<
1896. — 3. Pihenni t^rni. (Zur Ruhe kehren. Ged.) — 4. Szt. Istvjn koron^ja el3tt. (Vor
der Krone des hi. Stephan. Ged.) Fej^rinegyei Napl<5.
1896.
Kurz P. Matth. (Lilienfeld).
Rec, Uber: 1. Ausgcwiihite Schriften von A. Kulping. (Augustinus.
1896. S. 108.) — 2. Wanderungen durch die Gesellschaftspolitik. Von Dr. A. Ebenhoch.
(Ebend. in.) — 3. Ueber eine Reihe •Frankfurter BroschUren«. (Stud. u. Milthl. XVII, 699.)
— I, Ueber GrundbUclicr
und Grundbuclisfulirung.
(Bauern-Vereinskalender
1897.
St. POlten.
Pressvereins-Druckerei.) — 2. Ueber die ungar. Werthpapiere.
(Ebend.)
Lanz

Fr. Georg (Heiligenkreuz).
Rec. Qber:
iDie Leboia'scbe
Weissagungi.
Meinhold-Majunke.
(Augustinus. 1897.
S. 12,)
Ueber die Heiligkreuzcr Domreliquie.
(Monatsbl. d. Alterthums-Ver. tu Wicn.

(Herausg.

—

1896.)

von

Mihalyfi Dr. P. Achaz (Zircz). Parlamenti kdrddsek.
(Parlament.->rische Fragen.)
Katb. Szemle.
1897. S. 3—27.
— ^lonograii^k a papnevel^s lilrt^netiirdl. (Monograpbien aus der Gescbichte der Priestererziebung.)
Ebend. S. 342.
Neumann Dr. W. A. (Heiligenkreuz). Rec. Uber: i. Die hebraischen Verba deuominaliva. Von
Dr. M. J. Gerber. (Oest Lit.-Bl. V, 577 ) — 2. Fra Giovani Angelico de Fiesole. Von
P. St. Beissl. (Ebend. 623.) — 3. Die Cisterc.-Abtei Klostcr Langheim etc. Von Dr.
J. Baier, (Ebend. 659.) — 4. Mittelalterliche Wandgemiilde und Tafelbilder der Burg
Karlstein in BSbmen. Von Dr. J. Neuwirth. (Ebend. VI, 15.) — 5. Der Kreuzgang am
Dom zu Brixen. Von Joh. Walchegger. (Liter, Rundschau. 1897. S. 51 ) — 6. Album
auscrlesener Gegenstandc der Antikcn - Sanimlung des AllerhOchsteci Kaiserhauses. Von
R. Schneider,
(Oest. Lit.-Bl. V, 177.)
Notz P. Eugen (Mehrerau). Jahrcs-Bcricht der Marianischen Congregation im Collegium St. Bernard i
zu Mehrerau b. Bregenz fUr das Jahr 1895/96.
Im Selbstverl. S". 12 S.
Otter P. Bernhanl (Heiligenkreuz-Neuklostcr). Redactor des iKatechetc. VVegwciser bespricht
(Augustinus Nr. 13, 1896 und Nr. i, 1897) eine ganze Reihp katechet. u. padagog. Schriften.

B.
Ossegg. Album Ossecense oder Verzeichnis der Mitglieder des Cistercicnserstiftes Ossegg
vom Jahre 1645— 1896. Aniiisslich des siebenhunderljahrigen Griindungs-Jubilaums zusammengestellt von einem Capitularen dieses Stifles. Verlag des Cislerc.-Sllftes Ossegg. 1S96.
gr. S". 180 S.
— 700jahrigcs JubiUum
des Stiftes Ossegg.
(Pragerzeitung Nr. 239, 18. Oclbr. 1896, S. 4 und
Nr. 242, 22. Octbr. S. 3.) — (Prager Abendblalt
Nr. 239 und 241.) — Jubilaum des
Stiftes Ossegg.
(Das Valerland, Wicn, 20. Octbr. 1896, Nr. 289, S. 6.)
Preuilly.
Le tombeau
de Jean de Chanlay dvique du Mans & I'abbaye de P. Par Chappde(Revue hist, et arch, du Maine. 1896)
Reichenburg.
Die Burg des Scbweigens.
Besuch
des Trappislenklosters
Reichenburg
in
Steiermark.
(»Der Beobachter«, Brllnn 1896, Nr. 34.)
Rein.
Ein byzantinisches Marienbild zu Rein.
Von P. A. Weis.
(Der Kirchcnschmuck.
Blatter
des cbristl. Kunstvereins der Diocese Seckau. 1896. 27. Jahrg. S. 119 u. f.)
— Die, Registratur Erzherzog Maximilians (II) aus den Jahren 1547 — 51. Aus der Handschrift des
Stiftes Reun herausg. v. J. Loserth. X u. S. 361 — 600.
(Fontes reriim austriac.
Oesterr.
Geschichtsquellen.
2. Abth.
Dimplom. et act.i. 48. Bd. 2. Ilalfte.)

Briefkasten.
Betrag haben eingesendet fUr Jahrg.:
1895 11. 96; GM. Chur; PDK, Rosenthal.
1895—97:
JB. Naklo;
Dr. PLSt. Heiligenkreuz.
1 896 : DS. Sistrans.
1896 u. 97: PBS. Zwetll.
1897: PPhP. HOritz; Klostcr Lichtenthal, Mariengarten ; PFH. Niedcrsulz ; PJD. Heiligkrcuz;
PLK. Oberschanenfeld ; PAH. Zisters<lorf; Dr. PFM. Wien; PJSch. M.-Ratschilz ; PHP. DUssehlorf;
Fr. FM. Innsbruck: ASt. St. Margarethen ; JVV. St. Sylvester; PMP. Mais; PGT. Huben.
PFQ. Malsching.
Ihr Abonnement geht nun bis Ende 189S,

Melircraii, 22. Miira 1897.

P. G. M.

HerauBgegebcn und Verlag von den Cisterciensern in der Mehrerau.
^digirt von P. Oregor MUller. — Druck von J. N. Teutsch in Bregenz.
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1. Mai 1897.

Das CIstercienserinnen-Eloster Schonan
Wfirzbiirger Bisthnins.
(FortsclziinK imil Scliliiss.)

Ein Bild des cinstigen Cistercicnserinnen - Klosters Schonau existiert
meines Wissens nicht; das, welches wir hier bieten, zeigt una Scbonaa, wie
es gegenwartig ist, Altes und Neues miteinander verbnnden.
Die idyllische

^^^B

H
^H
^

^m»ivirKB9

KjBvrt^ *'.'~>^1...

' '^^^^^^^1

r^^^^^^^^M

ScliSnan (Sfidseite).
Lagc ist aber dieselbe wie ehemals, und noch jetzt wie vordcm schmiicken
herrliche Laabwaldungen die Bergabbange.
Was die benutzten Urkunden iibcr die Gcbaulicbkeiten berichten,
ist ausserst wenig. Rebenter und Siecbhaus werden in Urk. 86
genannt. 1390 waren durcb Abtissin Adelheid IV bereits 100 Pfd. dl. von
ihrem cigenen Gelde auf die Dachung des Conventgebaudes, auf den
Hof und auf den Kl-cuzgang verwendet worden.
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Im nordostlichen Theile dieses Krenzganges batten die von ThUngen
ibr Familien-Begrabnis. Heutzutage nimmt die Sacristei diese Stella ein nnd
erraahnt das Gedacbtnisbucb der PP. Franziscaner Minoriten: .Mementote,
fratres, omninm defunctornm ex perillustri familia L. B. de Thiingen, qnorum
corpora bic in sacristia, einsdem faniiliae scpultura, in pace quiescunt et
diem nniversalis resnrrectionis exspcctant. " Grabsteine der Thungen sind im
jetzigen Scbonan nicbt mebr vorbanden; sie wnrden im Jahre 1706 tbeils zu
B^ensterstocken nnd Scbwellen verwendet, tbeils aucb zerscblagen. 1670 waren
die Klostergebaude (mit Ausnabme der Kircbc and eines alten, mit Brettern
gedeckten Baues an der Saale) zerfallen. Das Gastbaus von beutzutage war
einst das Kelterbaus.
Der Eingang zur Kircbe befand sicb zu Zeiten des ursprunglicbea
Kiosters da, wo jetzt der Beichtstnhl im Chore stebt. Sie besass ein
Sacramcntshaus, denn' 1390 ist die Rede von einer Stiftung .zu dera
Oebl , daz in der Stille binder unsers Herrn Lycbnam brennt" ; einen
Hocb altar mit 3 vergoldeten Holzstattien, die sel. Jangfran, den bl. Jobannes
Bapt. nnd den bl. Jobannes Ev. vorstellend, und 2 andere Altiire. Der cine
der bciden war zo Ebren der scbmerzbaften Matter Gottes auf Kosten des
Jobst von Hobenbnrg erricbtet worden, der unter diesem Altare ancb sein
Grab sicb ausgewablt batte. — 1467, Juni 13., verlieb Biscbof Rudolf za
■ Wiirzburg deneu, welcbe der Klosterkircbe ein Almosen spenden wurden, einen
Ablass von 40 Tagen.
Die Kircbe blieb, wie bereits gesagt, im Grossen und Ganzen erbalten.
Der Pfarrer von VVolfsmunster musste darin wocbentlich zweimal celebrieren
und die Stiftungen balten. Am Kircbweibfestc (Sonntag vor Pfingsten) pfiegte
man in mebreren Kesseln Eicr zu sieden, welcbe den zur Feier gekommeneu
Glanbigen auagetheilt wurden. Die Pfarrer von Wolfsmiinster, Gemiinden,
Hofstetten und Wernfeld erbielten bei .dieser Gelegenbeit eine Mablzeit und
je 9 Batzen, wenn sie mit ibren Parochianen nacb Schonau gewallfahrtct
waren. Der T b u r m der Kircbe batte 3 Glocken, von denen die grossere nacb
Premich gescbenkt wurde; die Ubr wanderte nacb Hofstetten.
Als 1699 die Franziscaner Minoriten durcb Furstbiscbof Jobann Pbilipp
von Greifenklau das verodete Kloster oder vielmebr die Reste desselben
iiberkamen, fanden sie die Kircbc in folgendem Zustande: Der Cliorbogen
war vermauert; der Hocbaltar mit den scbon bezeicbneten drei Holzstatuen
stand nucb; das Langbaus glich eincm Stalle, und in der That hatte es der
furstbiscbof licbe Verwalter als Scbafstall beniitzt; nocb aber erbob sicb in
der Mitte des Langhauses das Thnrragemauer,^ das in den Nonnencbor
eingefdgt war. Ob jedocb dieser und der gewolbte, fur die Con verssch western
bestimmte Ranm unter demselben, sowie der in jedera dieser Raume befindlicbe
Altar damals nocb erbalten waren, davon konnte iob keine Nacbricbt gewinnen.
In der Kircbe waren zur Zeit des alten Kiosters, soweit sich das aus
den Urkundcn ersehen lasst, nacbstebende Stiftungen zu balten. Ftir
Jobst von Hobenbnrg ein Jabrtag (Urk. 6).
Adelbeid von Bonuland (Urk. 11).
Burger Wortwin zu Rieneck ein Jabrtag (Urk. 12).
Juta, genannt Sturze dsgl. (Urk. 13).
Graf Gerhard IV von Rieneck, seine Gemablin und seine Tocbter, sowie
fur Ludwig Grafen von Rieneck und seine Gemablin Adelbeid dsgl. (Urk. 17).
9. Der Thiirm wurde von den Franziscanern abgebrochen, desgleichen der Dachstuhl
der Kirche; die Mauerwandunjf wurde um 6 Fuss erhflht. (Aufschreibung des jetzigeii
Kiosters.
Arch. IV, 3. S. C1-G7.;
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6raf Thomas von Rieneck dsgl. (Urk. 35).
Agnes von Trimberg dsgl. (Urk. 40).
Grafin Adelheid von Rieneck, geb. von Ziegenhain dsgl. (Urk. 45).
Agnes (and Heinrich), genannt Seyse von Rieneck dsgl. (Urk. 56).
Seifried nnd Alheidis von Escbenbach dsgl. (Urk. 57).
Conrad nnd Alheidis von Escbenbach dsgl. (Urk. 58).
Die Grafen Gerhard, Johann und Gottfried von Rieneck Seelmessen an
den Qnatemperfasttagen (Urk. 71).
Graf Gerhard von Rieneck und seine Hansfran Mene, sowie f&r Graf
Johann von Rieneck nnd seine Ehewirtbin Helwig eine Jahrzeit (Urk. 85).
Ludwig Grafon von Rieneck und seine Gemahlin Elisabeth, sowie fiir
den Domherrn Grafen Albert von Rieneck nnd fur Fran Elisabeth (Urk. 86).
Christina, Fran des Ritters Gotz von Rieneck (Urk. 87).
Abtissin Adelheid IV von Rieneck, Gerhard nnd Mene von Rieneck,
Abtissin Adelheid III und Johann iind Margaretha von Wertheim eine hi.
Messe (Urk. 97).
Anna von Thiingen, Margaretha Fnchs, Margaretha -von Grnmbacb,
Dorothea von Hntten, Hansfranen des Gotz Voit von Rieneck, und ihre Kinder
1 Vigil und 2 hi. Messen alle 4 Goldfasten (Urk. 98).
Wilhelm von Sneberg, seine Hansfran Dorothea Voytin und beider
AngebSrige 4 Vigilien und hi. Mesaen (Urk. 109).
Wie aus der Urkonde 15 hervorgeht, war beim Kloster anch eino
Capelle. Von Friedrich von Thiingen gcstiftet, wurde sie, wie bereits
gesagt, 1285, Juli 22., von ibm dotiert. In welches Jahr die Stiftung itillt,
iasst sicb kanm mehr bestimmen. 1280, Marz 24., bestand die Capelle schoh;
denn die betreffende Urkunde von diesem Tagc ist in ihr geschrieben worden.
Zugleich erfahren wir bei dieser Gelegenheit, dass sie dem hi. Nicolans
geweibt war. 1351, Juli 2., erfolgte die Stiftung eines Liohtea in die St.
Nicolauscapelle.
Verfolgen wir nan die weitere Geschichte von Schonan! Nach
Urkunde 7 war das Kloster im Jahre 12.o0 dem Ruin nahe, weshalb Grafin
Adelheid von Rieneck nnd ihre Sohne das Generalcapitel der Cisteroienser
nm Wiedcrberstellung und Erhaltung desselben baton. Wodurch es so welt
herabgekommen, ist in jener Urkunde nicbt ausgesprochen, wobl aber bebaupten
Adelheid und ihre Sohne, dass den Rienecker Grafen von ihren Feinden
Bedrucknngen nnd Beraubnngen des Klosters mit Unrecht nachgeredet w&rden.
Die Feinde scheinen jedoch nicbt ganz Unrecht geliabt zn baben. Es ist
bekannt, dass die Grafen 1243 dem Benedictiner-Priorate Sobonrain grossen
Schaden zugefugt sowie die Landstrasscn und die Schiffahrt anf dem
Maine unsicher gemacht batten;'" desgleiohen, dass insbesondcre der allzeit
geldbediirftige Ludwig II von Rieneck in der Zeit von 1250 die Abtei Nenstadt
am Main zn bedriicken begann" und sich n. n. erlanbte, Pferde zn entlehnen,
um sie nicht wieder zuriickzngeben, Keller, Fruchtboden und Rinderstalle zu
pliiuderu, Jagd, Fischerei und Giiter, die ihm gefielen, an sich za reissen, die
Urbarien und andere, den Besitz des Klosters nachweisende Documente nnd
selbst Kirchenornate wegzunebmen. Wo solche Thatsacben vorliegen, Iasst
mit Grund sich vermuthen, dass die Grafen ihre vogteiliche Gewalt anch beim
Kloster Schonan miasbrauchten nnd bcwirkten, dass es verlassen dastand.
Dass dieses wirklich der Fall war, crgibt sicb aus dem Umstande, dass die
Cistercicnserinncn von Himmelstadt,
dio zu jener Zeit von feindseligen
10.

Arch. XXV, 479.

—

11.

Kraiis, Ncnst.idt a. M. 57, 112.
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Menschen aas ibrem Besitz gewaltsam rertrieben wordeo waren, in Scbonan
eioe Zaflncht suchten und, als Biscbof Hermann ihnen auf der Schottenaa bei
Wiirzburg einen neuen Platz zum Ban eines Klostcra (Himmelspforten) augewiesen
batte, der Grafin Adelheid nnd ibren Sobneu, 1252, Juli 13., durch ihre Abtissin
Gertraud verspracben, „der rerlassene Ort Scbonau" soUe nicbt za weltlichen
Zwecken verwendet werden, und am gleicben Tage einen Vertrag wegen der
Kircbengeratbe, Unterbnitung der Gebaude and abnlicber Dinge abschlosBen.
Gewiss batte Abtissin Gertraad vom Generalcapitel Auftrag zu dieseu beiden
Vertragen gehabt, welcbe den Beginn der Obsorge fiir das verlassene Scbonau
bezeicbneten. Das Kloster erbolte und erbob sicb wieder und war im
Jabre 1277 in musterbaftem Stande, wie aus der langen Reibe von Vergabungen
und Kiiufen von 1277, Mai 16. an erseben werden kann.
1300, Aug. 3., waren die Augastiner Eremiten mit der Abtissin Adelbeid I
in geistliche Verbriidernng getreten.
1335, Juli 31., wurden 1300 dl. Einkiinfte an einige Wurzburger BUrger
vcrpfandet.
1341 bestatigte Biscbof Otto zu Wiirzburg dem Kloster all seine
Besitzungen nnd Briefe.
1483, Jan. 21., wurden die Irrungen, welcbe wegen der Tiirkensteucr
zwiscben Scbonau und Biscbof Rudolpb entstanden waren, gutlicb vertragen.
Aus einem Schreiben der Abtissin Cacilia an den Grafen Keinhard von Rieneck
d. d. 1509, MSrz 26., gebt hervor, dass zu jener Zeit Weipert von Liitter dem
Kloster nacbtlioher Weile 11 Pferde beimlicb weggenommen batte.
Zu Anfang des 16. Jabrbunderts stand es scblimm urn die sittlicbcn
Zustande des Klosters. Man wollte von Clausur nichts wissen, nabm baufige
Besucbe von Verwandtcn an und fiibrte im geistlichen Kleide ein weltlicbes
Leben. Sogar der damalige Beichtvater, P. Johann Siebenjahr, wurde vou
der herrscbenden Leicbtfertigkeit angesteckt, wie aus einem liriefe erbellt,
den sein Prior, P. Jobann Mibling, 1508 von Ebracb aus an ibn schrieb.
1509 setzte, die Abschwendnng der Klostergviter zu verbinderu, Biscbof Lorenz
dem Kloster in der Person des P. Micbael Groe einen Administrator in
temporalibus; unter dem 31. Octbr. 1509 ricbtete Prior Nibling an den
Administrator ein Schreiben rait entsprecbenden Ermabnungen ubcr das zu
beobachtende Verbalten.
1510 war das Kloster mit 10 fl. veranlagt, wie aus einem Scbreiben
des Bischofs Lorenz an die Abtissin, d. d. 1510, Nov. 16., hervorgeht.
1514, Marz 29., ersucbte Abt Jobann zu Ebracb den Abt zu Ebcrbacb, cr
wolle doch drei brave Nonncn nacb Scbonau senden, dieses Kloster zu
reformieren und insbesondere die Clausur wiederherznstellen. Zu dieser Zeit
wurde P. Stepban Stebborn als Caplan nach Scbonau gescbickt; sein bcsorgter
Prior widmete ihm einen ermunternden Brief.
Bei Gelegenbeit eines Zuzuges zum scbwabiscben Bunde fliichtete Abtissin
Ciicilia aus Besorgnis Baarschaft nnd anderes za einem gewissen Bartholomans
Hanmnnn in (Langen ) Prozcltcn, dor abcr nachher durcb den Grafen Pbilipp
von Rieneck unter dem Verdaclite des Diebstables gofangen genomraen wurde;
1523, Aug. 26., ersucht sie den Grafen, ibr das Geld u. s. w. docb zuruckzugeben.
Am 10. Febr. 1523 batte der Convent 30 fl. auf ein Gut des Hans Tacbs
zu Ascbenrod vorgelieben.
Auf die Nachricbt, dass der belle Haufe der aufriihreriscben Baueru den
naben Sodenberg zu belagern beabsicbtige, verliessen im Jabre 1525 die
Nonnen von Scbonau ibr Kloster und suchten im Kloster Himmelspforten eine
Zuflucht. Als aber Hacker von den Weinbergen am Stein aus auf Reisige,
die in der Nabe des Klosters voriiber auf den Marienberg zogen, Scbusse
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abgaben, siedelten die Himmelspfortener Franen and mit ihnen die Schonaner
in den Himmelspfortener Klosterhof za Wiirzbnrg (jetzt Distr. II, Nr. 3) iiber.
Nicbt aber vom Sodenberge her, sondern von Gemunden aus fieleu die
Feindc in Scbonan ein. „Die von Gemnnden", berichtet Fries,'* „hatten das
Kloster Schonaw geplundert, zween Kelch und vier silberiu Becher darvon
bracbt; die warden von den Hauptlenten des Lagers vor dem Sotteuberg
erfordert, aber die von Gemnnden wollten inen die nit schickeu, sondern
scbrieben derhalben gein Wiirzbnrg an die Hauptlent; die gaben inen am
31. Mai diese Antwort: ,Ewr Schreiben der zwayer Kelcb nnd vier Becber
balb, der Ebtesin zn Schonaw zngestandeu, ban wir verlesen und geben euch
darauf zn vcrnemen : seitmals solche Clainater gaistliche Gater sein, solt ihr
die bei eucb in giiter Verwarung bis auf weitern unsern Bevelch behalten."
Mit Ausnahme der gemeldeten Beraubnng und der bei solchen UeberfBllen
unvermeidlichen Beschadigungen scbeint das Kloster Schonau nicbt weiter
gelitten zu haben. Im Verzeichnis der verbrannten Kloster bei Gropp" ist
von ibm keine Rede.
Eine eigenthiimliche Erscheinung bietet es, zn lesen, dass Hanns Jorg
von Thiingen unternahm, wahrend des Banernkrieges verschiedene, dem Kloster
geborige Giiter zu Hessdorf, Hollricb und Weiersfeld an sich zu reissen, die
ini Auctariura S. 387 — 389 anfgezablt sind. Die Verhandlungen des Klosters
mit Hanns Jorg von Thiingen wegen Riickgabe blicben erfolglos. 1539,
Febr. 16., schrieb Abtissin Cacilia in dieser Angelegenheit an den Biscbof
Conrad zu Wiirzbnrg und bat am seinen Rath wegen dieser Irrnngen und in
gleicher Weise nnter dem 13. April und wieder am 6. Mai an Abt Jobann zu
Ebrach. Der Abt sandte ihr am 9. Mai ein Missive, dass sie auf Mittwoch
nach Jncunditatis (14. Mai) im Ebracher Hof zu Wiirzbnrg erscbeinen moge;
bier wurde beschlossen, Hanns Jorg von Thiingen zar Restitution aufzufordern.
1551, Oct. 16., endlich tancht das Project eines Vertrages auf, welcher diese
Sache in Ordnung bringen sollte. Ob er zu Stande gekommen, daruber fand
ich keine Aufzeichnung.
Nach Niederwerfung der bsiuerischen Emporung kebrten die Schonaner
Cistercienscrinnen bis auf zwei (die Grafinnen Adelheid und Cunegnndis von
Riencck, die in Himmelspforten eintraten), wieder in ihr Kloster zuriick und
suchteu die Spuren der Vergewaltigung nach Kraften auszutilgen.
Bestimmt seit 1503, Juli 14., war Cacilia von Konigsfeld Abtissin
zu Schonau. Sie hatte den besten Willen, in ihrem Kloster Wandel zn
schaffen und Energie genug, um ihren leichtfertigen Untergebenen standbaft
entgegenzutreten. Leider, dass erst vom Jabre 1531 an ausreichende Nachrichten
liber ihr Wirken vorliegen. Unter dem 13. Aug. 1531 bittet sie Abt Johann
zn Ebrach um Entfernung des bisherigen Caplans und Ueberlassung eines
andein; 1532, Miirz 18., ersucht sie um einen andern Beicbtvater. 1537,
Jan. 31., fleht sie den Abt an, er moge doch bewirken, dass die Nonnen
von Marisfeld,'* deren Kloster im Banernkriege .zerbrocben worden, nach
Schonau kamen. 1538, Juni 14., theilt sie dem Abte mit, sie babe einen
Versuch gemacht und die Abtissin zu Gropstadt (Kroppenstedt) '* gebeten, ihr
vier Jnngfranen zu schicken, da ihrer in Schonau zu wenige seien, als dass
man den gottlicben Dienst, wie es sein sollte, ausrichten konnte *, sie rechnet anf
kraftige Unterstiitzung von Seite des Abtes in dieser ihrer Herzensangelegenheit.
Der Abt verweist sie am 16. Juni an den Fiirstbischof. Am 17, Juni
•beklagt sie sich beim Abte, dass er ihr keinen Beicbtvater schicke; sie hatte
12. (jC!?cliiclite des Bauornkrie^es in Ostfraiikon II, 105. — 18. Coll. Ill, 171. —
14. Marisfeld, Kd. Sachscn-.Meininfren, gehcSrtc einst zum Capitcl Mellriclistadt, WUrzburger
Bisthums. — 15. Stadt im Kreisc Oschcrslcbcn, preuss. Reg.-Bcz. Magdeburg.
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anf zwei Meilen keinen za Handen ; anoh set er gegen Besetzang des Klosterg
dnrch die Benedictinerinnen von Kroppenstedt ; woUe er diese nicht, moge er
Sorge tragen, dass andere Fraaen kaoien, sonst wiirde sie ihn beim Ordenscapitel
verklagen. Unter dem 8. Sept. meldet sie, die Abtissin too Kroppenstedt
babe ihr vier Klosterjangfranen und zwei Laienschwestern gebracht, and bittet
um seinen Besoch in Schonaa, den Nenangekommenen seinen vaterliohen Segen
and gate Ermabnnngen zu geben.
Am 19. Sept. beach werte sich der Convent von Schonan sowohl beim
Fiirstbischofe als beim Abte, weil die Frauen von Kroppenstedt nicbt ihres
Ordens seien; sie mochten doob dabin wirken, dass ,die Fremden' wieder
heimkehrten. Der Fdrstbischof war auch gegen die Fremden und scbrieb in
dieaem Sinne am 22. Sept. dem Abte. Aber auch die Benedictinerinnen
batten die Sacbe satt und erklarten am 7. Oct. dem Abte, sie woliten Schonan
verlassen; sie batten daselbst , keinen Orden gefunden, weder Benedicti noch
Bernard!, sed ordinem sine timore divino, sine obedientia et breviter sine
omni spiritnali disciplina". Die vier Klosterjungfrauen nnterzeicbneten sich:
Barbara von Spanheim, Emerentia von Obernitz, Margaretha von Munchen und
Clara Anna von Obernitz, professae in Grobstadt, jetzt zn Scbonau.
Abtissin Cacilia wollte ihre Entfernnng um jeden Preis verbindern und
wendete sicb am selben 7. Oct. an den Abt, er moge docb eilig kommen. E^
bat den Anschein, dass er diese Bitte erfuUte, denn die vier BenedictinerinDes
sind nocb im December zu Schonau. Am 21. Dec. wandten sie sich brief lich
an den Abt, er moge docb die Schwestern '^ zu Schonan anbalten, regular mit
ihnen zu leben, oder sie nach Grobstadt entlassen. Das Letztere geschah.
1539, Febr. 12., benachrichtigen drei von diesen Frauen (Emerentia von
Obernitz war zu Schonau gestorben) die Abtissin Cacilia, dass sie wohlbehalten
zu Hause angelangt seien, und senden ihr nebst herziicheu Grnssen milde
Trostesworte.
Die beabsicbtigte Erneuerung des regularen Lebens iu ihrem Kloster sab
also Cacilia im Sande verlanfen; diese traurige Erfahrung bracb ihre Kraft,
zumal sie bereits nahezu 50 Jahre im Kloster lebte, und das Alter mit seinen
Scbwachen sich ankUndigte. 1539, April 26. und Aug. 28., ersuchte sie den
Abt von Ebrach, ihre Muhme Helena Fortsch von Tburnau, welche Conventualin
in SchlUsselau '^ war, zu sich nehmen zu durfen; dieser gab es am 31. Aug.
zu unter der Bedingung, dass Abtissin Brigitta zu Schliisselau damit einverstanden
sei. Scbon am 28. Oct. erklarte Cacilia, zu Gunsten ibrer Muhme auf die
Wurde der Abtissin Verzicbt leisten zu wollen.
Helena Fortsch erbielt aber erst 1540, Mai 14., ihren Abscbied aus
Schliisselau; ein gntes Sittenzeugnis begleitete sie. Am 29. Juli schrieb
Helena dem Abte, er moge doch ihre Confirmation als Abtissin nicht mehr
lange hinansscbieben, sonst kebre sie wieder nach Schliisselau zuriick. Als
Abtissin sei sie gesonnen, ,da8 unordentlicbe Leben in Schonau abznstellen
und so zu regieren, dass Gott dadurch gelobt werde". Der Abt antwortete
ihr und meinte, sie solle sich deshalb an den Fiirstbischof wenden. Helena
befolgte diesen Ratb, wobei sie durch ein Schreiben des Abtes an den
Fiirstbischof unterstntzt wurde. Der Fiirstbischof erkliirte seine Zustimmnng.
Die Hoffnung, dass nun fur das Kloster neues Leben erbliihen werde, wurde
durch den am 20. Oct. 1540 erfolgten Tod der Abtissin Helena vereitelt. Der
Furstbischof Conrad IV gab 1541', April 2., Befehl zur Wahl einer nenen
Abtissin; befinde sich im Convente keine dazu taugliche Personlichkeit, solle
der Abt sorgen, dass eine solche aus einem andern Kloster genommen wurde.
16. Eine wollte sogar cigencn Tisch habcn, und beklagte sicli Ciicilia liber dieselbc
beim Abte am 23. December. — 17. Ob.-Fr. Bez.-A. Bamberg II.
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Defioitiv sollte die WabI 1542, Montag nach Dreikonig, statthaben. Aus dieser
Wabl gieng wobl Veronica Geyer aU Abtissin liervor.
1547, Dec. 3., ubergaben Abtissin and Convent das Klostergut za Scbonau
an Jobann and Wolfgang Gepphardt &h Erblehen ; die Genebmigang daza hattc
Heinrich von Wiirzbnrg, vie. gen. iu spiritualibua des Bischofs Melcbior, ertbeilt.
1548, Febr. 21., ergieng ein Rundscbreiben desselben Biscbofs mit dem
Befehle, kaiserlicbe Panisbriefe zuriickzoweisen, u. a. auch an die Abtissin zn
Scbonau.'^ 1550 heisst es in einer Darstellang der stiftisoh-wurzburgischen
Bescbwcrungen : „Scbonaw. Iin Kloster were auch gat, das Rcchnung gehalten
wurdt." '^ Im selben Jahre, unter dem 25. Aug., besserten Abtissin Veronica
Geyer nnd ihr Convent den Schnl- und Kirchendienst zu Wolfsmiinster mit
4 Malter Korngult zu Nentzenbrunn auf und vertrugen sich vier Tage spater
wegen der Scbafbaltnng mit den Hubnern zu Seifriedsburg.
Im markgraflicben Kriege (1553—1554) fliichteten sicb die Scbonaner
Nonnen nocbmals ans ibrem Kloster. Einige versteckten sich bei benacbbarten
Banern, cine bielt sich in grdsster Durftigkeit zu Seifriedsburg auf, zuletzt
wandten sie sicb nach Hinimelspforten; Abtissin Veronica nnd ibre Scbwester
Margaretha, die Priorin, jedoch folgten ihnen nicht dahin. Die Trnppen des
Mai kgrafen plunderten das Kloster nnd verheerten es dermassen, dass es seine
seitberigcD Bewobnerinnen nicht mebr aufnehmen konnte.
1553, Juli 25., verpfandete Veronica dem Ritter Philipp von Thiingen
das Dorf Wartmannsroth um 200 fl. nnd Aschenrod um 400 fl. 1564, Mai 29.,
gaben Abtissin Veronica nnd Priorin Margaretha, ,da sie alt und abgelebt
nnd das Kloster Scbonaa in einer oden Wildnis und feme von den Menschen
gclegen", das Kloster in die Hande des Fiirstbiscbofs, sicb uur ein Leben nnd
gewisse Einkunfte vorbebaltend. Aus den Einkiinften des Klosters Paradeis
0. S. B. zu Heidingsfeld wnrden diesen beiden Frauen nun folgendo jabrliche
Reicbnisse angewiesen:
250 fl. an Geld, 20 Malter Korn, 20 Malter Weizen;
der Zinswein des Klosters, der ca. 22 Eimer 3 Mass betrug;
1 Fuder guten Trunkes;
die Wiesnntznng des genaunten Klosters um Heidingsfeld her; Brennholz
nach Notbdnrft.
Auch von Schonan gilt, was P. Joseph Agricola, Prior zu Ebrach, von
einer grossen Zahl von Frauenklostern schricb :
.Pleraque monasteria hodie dcsolata defectu clausurae et personarum
nobilium (quae non semper spiritu religionis ct vitae sanctioris, sed parentnm
inopia ad monasteria introdnctae sunt) dignoscuntur ab ordine descivisse ct in
manus principum dcvenisse hoc solumraodo praetentu, quod idoneis personis
carerent et clausurae rigore a snperioribus ordinis cogi noUent, sed ad evitandam
clausuram mulieribus religiosis tantopero neccssariam adbaesisse suis cognatis
nobilibus, saepe beterodoxis, et ipsis principibus, qui bona et redditns affectabant
et eas libertati noxiae assuetas tuebart atque defendebant." *°
Abtissinnen.
1277. Gertrudis erscheint als Sieglerin der Urkunde 10 nnd wird in der
Vergabung von 1283, Sept. 7., genannt.
1293. Cunegundis (I;. Sie ist erwahnt in dem Kaufvertrage vom
1. Mai 1293; 1296, Marz 2)., verpachtet ihr der Prior Hermann zu
Schonrain 0. S. B. den Scbonrainer Hof zu Seifriedsburg; 1297,
18. Arch. U, 2. 8. .56, 70, 71. —

19. 1. c. 3. S. 124. —

20. Auct. Ill, 758.
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Juni 23., erlangt sie von Wolfram von Ltchtenberg, dass er seinen
rermointlichen Kechten anf gewisse GUter in Handsbach entsagtc.
Elisabeth (I). Ihr Name warde in dem Kaafe vom 20. Sept. 1209
genannt.
Adelheid (1). Mit ibr ging der Orden der Augnstiner Eretiiiten
am 3. Aug. 1300 geistliche Briiderschaft ein.
Christina. Ihr und ihrem Convente Ubergibt 1303, Juni 26., das
Cistercienserinnenkloster Heiligenthal die Einkiinfte von 3 Maltcr
Weizen von Giitern zu Marbach fur die Giiter des Frowin, genannt von
He88ele(r), Vogtes zu Saaleck; 1304, Juni 26., erhalt sie ein Giitchen
zn Reichenbuch.
Richardis (I), ans der Urknnde von 1315, Aug. 30., bereits beknnnt,
stellt 1322, Nov. 19, einen Revers aus, ein dem Kloster gewordcncs
Vermachtnis wohl zn verwenden ; jedenfalls war sie im letztgenannlcn
Jahre freiresignierte Abtissin, da
Margaretha als Abtissin von Schonau am 25. Jan. 1318 unter
Zustimmung des Abtes Friedrich von Ebrach dreien ihrer Jungfrauen
die Nutznie.ssnng von Gutern in Hollrich gestattet. 1321, Mai 29.,
verkauft sie all ihre Giiter zu Massenbucb um 44 Pfd. dl. an die
Elisabethen-Zelle bei Rieneck.
Gisela, Tochter des Heinrich, genannt Seyse** (Suse) von Rieneck,
der ein Sohn des Gottfried Voit von Rieneck (Reg. boic. IV, 609) war.
Von der Vergabung, welche 1323, Nov. 25., ihre Mntter Agnes an
das Kloster machte, war schon die Rede.
Mergardis. Sie und ibr Convent erlauben 1330, Aug. 5., dem
Weppner Albert, genannt Karlsbacb, die Einkiinfte vou 2 Pfd. dl.
und 2 Maker Weizen von einer Miihie zu Karlsbacb (Karsbach) nni
26 Pfd. dl. binnen 20 Jahren wieder zuriickznkanfen. Nach Urk. 63
war sie im Jahre 1335 bereits die ,altere Mutter", d. h. sie hatte
ihre Wurde niedergelegt und es ist
Elisabeth (II) von Rieneck, Tochter des Grafen Gottfried von
Rieneck und seiner Hausfran Deluca, Abtissin zu Schonau. (Urk. 63.)
Richardis (II), welche nebst ihrem Convente 1341, Oct. 31., dem
schon erwahnleu Albert von Karlsbacb verspricht, das Pfd. dl. zn
Hurzfurt, das dem Kloster zusteht, ihm oder seinen Erben ftir 10 Pfd. dl
wieder iiberlassen zu wollen.
Adelheid (Albuse II) von Rieneck, Tochter des Grafen Ludwig
des alteren von Rieneck und der Elisabeth, geb. Grafin von Hohcnlolie.
Die Urk. 71, 76 und 81 erwahnen ihrer. 1355, Marz 1., verspricht
sie und ihr Convent dem liischof Albert zu Wiirzburg, nach seincni
Tode den Jahrtag mit Vigil und Seelenamt begehen zu wollen. 1357,
Febr. 1., ordnet sie mit Erlaubnis des Abtes Otto von Ebrach an,
dass sie alle Zehnten und Giilten der Pfarrei Wolfsmiinster, welche
ihr von Graf Gerhard von Rieneck, ihrem Bruder, und dessen Fran
Mene, sowie von Graf Johann, ihrem Vetter, und seiner Gemahlin
Ilelwige gegeben worden, auf Lebenszeit einnehme, wahrend diesclben
nach ihrem Tode auf die Cammerin iibergehen sollen, die dafiir zu
sorgen hat, dass der genannten Herren und Frauen von Rieneck
Jahrzeit begangen werde. 1361, April 25., bestimmt Abtissin Adelheid
fiir die Tochter ihres Bruders, die Schonauer Nonnen Husa und Anna,
fiir deren Lebzeit jahrlich 14 Hiihner und 7 Ganse, die nach dem
Tode der beidcn dem Rebenter und dem Siechhaus zufallen sollen.
Usscrraann, Episc. Wirceb. p. 472 hat unrichtig Lcyse.
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Ein Bekenntnis von 1361, Mai 3., wcgcn einer Jabrtagstiftung nennt
ebenfalls ibren Namcn.
Adelheid (III) von Rieneck, Tochter des Grafen Heinrich von
Rieneck und der Adelheid, geb. Gritfin von Ziegenhain, erscbeint in
einer Urk. von 1370, Sept. 28, laut welcher Wolfram Dame, Dechant
des Stiftcs Hang zn Wiirzburg, ihr den Empfaug von 15 Goldgulden
subsidium bescbeinigt; dsgl. in der Verkaafsurkunde von 1372,
Marz 15. Abtissin Adelbeid starb am 6. Dec. 1373. An ihrem Grabe
iiber dem Krenze brannte ein Licht, fur dessen Unterhalt 1384,
Marz 24., eine jabrlichc Gult zu Ascbfeld bestiromt wnrde.
Hedwig (Hagwig, Heilwig) von Rieneck, Tochter des Grafen
Lndwig des altern von Rieneck nnd der Elisabeth, geb. Grafin von
Hohenlobc, also eine Schwestcr der Abtissin Adelheid II. Die
Kaufsurkunde von 1381, Febr. 23, hat ihrer gedacbt. Am 3. Juli
desselben Jahres bcstiitigte Engelhard von Neideck, Domherr zu
Wnrzburg nnd Landrichter des Herzogthums za Franken, ibr die
Rechtc des Klosters auf einige Giiter zu Ascbfeld und versicherte sie
gerichtlichen Schutzes. Nacb Urkunde 97 hatte sie im Jahre 1390
das Zeitliche bereits gesegnet.
Adelheid (IV) von Rieneck, Tocliter des Grafen Gerhard V
(Sobncs des Heinrich von Rieneck) und der Mene, geb. von Bickenbach,
bekennt 1384, Marz 24., zugleich mit ihrem Convente, dass sie an
ihre Mitschwester Pauline 2'/, Malter Korn jahrlicher Giilt von Giitern
zu Ascbfeld, die von den Tiinefcld um 83 Pfd. dl. und 7'/» sch. dl.
gekauft worden waren, wieder verkanft haben; nacb zweier Leiber
Tod solle aber diese Giilt an das Licht fallen, das da hangt ob dem
Grab der Abtissin Adelheid HI; ferncr beurkundet sie, dass obgenannte
Pauline unter der Abtissin Base sel. 10 sch. dl. von einem Weingarten
zu Aschenrod gekauft hat, welcbe nacb zweier Leiber Tod an das
Amt der Kellermeisterin zu dem schonen Brod, das man am Karfreitag
gibt, zu kommcn habcn. 1387, Mai 12., liatte sie bereits resigniert.
In Urk. 05 erwahnt, logierte sie nach Urk. 97 im Jahre 1390 noch
ein SeclgerJite.
Husa von Rieneck, Tochter des Grafen Gerhard (Sohnes Ludwigs
des altern von Rieneck) und einer gewissen Mene, fanden wir schon
unter Abtissin Adelheid II genannt. 1387, Mai 12., entscbeiden Albrecht,
Pfarrer zu Karsbach, Johann Philips, Pfarrer zu Wiesenfeld, und
einige Edclknecbte in Streitigkeiten, die zwischcn Abtissin Husa zu
Schonau nnd dem Prior Gottfried Stainbain zu Schonrain ob mehrerer
Recbte und Giilten zu Scifriedsburg, Reicbenbucb, Gambach und
Wiesenfeld entstanden waren.
Catbarina wird in der Urk. 98 bei Stiftung eines Seelgerats genannt.
Osanna (Sanna) vonHuttcn, in den Kaufsurkunden von 1433,
April 28., 1437, Marz. 9., 14., und April 18., vorkommend.
Agnes von Bickenbach, bei Stiftung eines Seelgerates, 1440,
Sept. 28., schon erwahnt. Sie war die Schwester des Dietrich von
Bickenbach auf Hohenburg ob der Wern, der 1445, Aug. 27., sein
frei eigenes Dorf Harrbach mit alien Zinsen, Giitern, Waldungen und
Fiscbereirechten an Abtissin Agnes abtrat; sie handigte aber 1447,
Mai 5., ihrem Vetter Conrad von Bickenbach das Dorf Harrbach
unter Vorbebalt der lebenslanglichen Nutzniessung fiir sich wieder
aus nnd entsagte, 1449, Juni 3., als sie auf die WUrde einer Abtissin
Verzicht geleistet hatte, dieser Nutzniessung, indem sie dem Vetter
das Dorf unbedingt einranmte.
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1457. Cunegundis (II) von Wiesentau wurde bei den Erwerbnngen
des Klostcrs, 1457, Mai 31., bereits genannt. 1475, Febr. 22., konimt
sie in einem Vertiage wegen eincr deni Kloster gultbaren Wiese am
hoben Kreaz zii Marbach vor, den Brnder Jobann Reinholt, Prior
nnd Probst zu Heiligenthal, abschliesst. Nach Ussermann, Episc.
Wirceb. starb sie ina Jahre 1485, nachdem sie etwa 6 Jabre vorber
die Leitang des Klostcrs niedergelegt hattc.
1479. Barbara fand icb als Abtissin von Schonau crwiibnt in einer eiozigen
Urkunde. 1479, Nov. 5., vergleicheu sicb das Stift Neumunster zu
Wtirzbnrg einerseits, und Barbara, Abtissin zu Scbonan, anderseits
als Lehensberren dcr Hofe zum grosseu und zum kleinen Stern zu
Wurzburg.
1503. Gacilia von Konigsfeld (Kiinssfeld). Am 14. Juli 1503 wird
sie als Mitsicglerin des Vertrages geuannt, kraft dessen Graf Reinbard
von Rieneck sicb der Schirmvogtei iiber Scbonau begibt; aucb in
Urk. 128 gescbiebt ibrer Erwahnung. 1518 liess sie von Caplan
Jobaun Greff das Grundbucb des Klosters neu anlegen. Von 1539,
.April 7., ist ein Bestandbricf iiber des Klosters Wiesen auf Rienecker
Markung von ihr vorhanden. Vom besten Gciste beseelt, batte
Abtissin Ciicilia wegen der schiimmen Zustande im Kloster scbwere
Kampfe. Leider warcn, wic scbon beriobtet worden, diese Kampfe
nicbt mit Erfolg gekront. Sie rcsignierte im Jabre 1540 zu Gunsten
ibrer Muhme Helena Fortscb von Tharnaa und war 1541 scbon bei
fiinfzig Jahre im Kloster.
1540. Helena Fortscb von Tburnau, vou der das Nahere scbon
gemeldet wurde.
Sic starb am 20. Oct. 1540.
1550. Veronica Geyer von Giebclstadt, erwahnt in den Urk. 171,
172 und 173, war die Ictzte Abtissin. Dass sie im Jahre 1564 das
Kloster in die Hiinde des Biscbofs nberantwortete, wurde in der
Geschicbtc des Klosters erziihU. Ob sie die Rente aus dem Kloster
Paradeis zu Heidingsfeld sclbst oder in dem nahen Giebelstadt
verzehrte, kann nicbt gesagt werden. Das Geyersscbloss zn Giebelstadt
dient beatzutage armen Lcutcn zur Wohnung.
ConTentnaliniieii.
c. 1222. Margarotha
von
Hobenburg,
Tochter
des im Jahre
1222
verstorbenen Jobst von Hohenbarg auf Adelsberg.
Magdalena von Hohenbnrg, Schwester der vorigen;
Agnes
von
Bickenbach,
eine Verwandte
der
beiden
von
mntterlicher Seite.**
1291. Adolheid von Rieneck nad
Hedwig
von
Rieneck,
Tochter des Grafen Gerhard
IV von
Rieneck nnd der Adelheid, geb. Graiin von Brauneck, waren nach
Urk. von 1291, Mai 1., gerade damals ins Kloster anfgenommen worden.
1296. N. Horant, Tochter des Ritters Otto, genannt Horant; ihr Vater
schenkte 1296, Juli 6., dem Kloster den balben Theil eines Gutes
zn Geinfnrt.
1318. Adelheid,
Catbarina und
Luogardis,
drei Jungfraneu
von Hammelburg,
denen Abtissin
Margaretba 1318, Jan. 25., mit Zustimmung des Abtes Friedricb von
Ebrach die Nutzniessung von Giitern zn Hdllrich gestattet.
22. Arch. IV, 3.

S. 59.
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1322.

Elisabetb von Kicncck iiud
Mctza voD Ricneck, Tocbter des Grafen Ludwig des jiingeren
voD Rieneck und der Adclheid, geb. Graiia vod Ziegenbain. Ihnen
sollte laut Urknnde 1322, Not. 19., 3 Pfd. dl. gereicht werdeo fdr
jedes Jabr, in welchem ein gewisaes Vernaachtnis rom Kloster
Tcrnacblassigt wiirde.
1351. Cnneguodis tod Tbulba, erwahnt id dem KaufTertrage tod
1351, Jali 2.
1352. Petza. 1352, Mai 11., Tersprecben Goldstein tod Gattenbofen nnd
seine Fran Anna, daun Gotz Haupt und seine Fran Elsbetb Franen
Petzen, ihrer lieben Biiblin zn Scbonau, des Ordens Ton Citel, nicbt
za irren an den in Geinfart, Wiesenfeld, Weikersgriiben, Schonaa,
Gemiinden, Hessdorf n. s. w. sicb befindenden GUtern, solange beide
Tbeile leben; stirbt aber Fran Petz, dann fallen ibnen die Gnter zn.
1353. Margaretha Ton Hobenburg, za deren Nutz and Frommen Ton
ihrem Vetter Dietrich tod Hohenbarg
1353, Marz 27., ein Verkaaf
abgeschlossen warde, Ton welcbem scbon die Rede war.
Catharina
Hutnerer,
Tocbter
des Weppners Lntzo Hatnerer,
genannt in der Vergabang Ton 1353, Oct. 26.
1355. Agnes Ton Gattenbofen, in der Vergabang Ton 1355, Jani 9.,
vorkommend.
1361. Anna Ton Kieneck nnd
Hnsa Ton Rieneck, Tocbter des Grafen Gerbard (Sobncs Ludwigs
des siltereD Ton Rieneck) und der Mene, erwabnt in Urk. tod 1361,
April 25.
Anna starb am 5. Aug. 1364; Husa wnrde spiiter Abtissin.
1384. Panlina,
tod welcbcr
unter Abtissin Adclheid IV
weitlaafiger
gesprochen wurde.
1390. Else Ton Hohcnfels,
Mubme der Abtissin Adelheid IV, welch
letztere 1390, s. d., bestimmte, dass nach ihrem Tode der Else tod
Hoheofels, die im Kloster Scbonan ist, 2'/i Morgen Weingarten zn
Ascbfeld, 16 Malter Haber, 1 dsgl. Erbsen and 7 Fastnachtshiibner
anf Lebenszeit zngut kommcn soUen.
1401. Anna, Priorin, genannt bei Gclegenheit der Uebergabe des Hofes zu
Hessdorf Ton Seite des Gotz Voit Ton Rieneck an das Kloster (Urk. 98).
1437. Anna Diemar, Base des Hauns
Diemar zii Wobnroth, deren bei
den Verkaufen bereits gedacbt wurde.
1469. Margaretha Zobcl, Prioriu, erwahnt in Urk. 118.
1518. Agnes Ton Ostein, Priorin; ihre Mutter war eine geb. Schott (tod
Scbottenstein) zu Konigshofen.
Anna Diemar.
Im Anct. Ill, 765 wird sic als Priorin und als im
Jabre 1530 Terstorben bezeichnet.
Anna Ton Stockrey.
Dorothea Ton Wiesenfeld.
Margaretha Krezgin.
Apollonia tod Ostein, Sch wester der Priorin.
GunegUDdis Diemar.
ADoa TOD Drometenberg,
ein Muhmcben der Abtissin GiiciHa
Ton Konigsfeld.
Sammtlicbe Namen unter dem J. 1518 gen. ConTentualinnen finden
sicb am Scblusse des Grundbuches auf dem Innendeckel gescbrieben.
1525. Adelheid Ton Rieneck und
Cunegundis
Ton Rieneck,
Tocbter des Grafen Reinbard Ton
Rieneck nnd der Agnes, geb. Grafin tod Gleicben.
Sie fliichteten
sicb gleich ihren Mitschwestern im Jabre 1525 Tor den Baaern nach
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Himmclspforten, kehrten aber von da nicht mehr nach Schonaa
zurtick. Adelheid warde Nachfolgerin der am 14. Jannar 1526
verstorbenen AbtissiD Sophia I zn Himmelspforten, segnete jedoch
noch im selben Jahre, wahrscheinlich am 6. December, das Zeitliche ;
denn im Necrologinm Coeliportense heisat es unter dem 6. December :
,Adelheidis coraitissa de Rieneck, Abbatissa." " — Canegandis warde
nach ibr Abtissin von Himmelspforten; sie starb 1550 wahrscheinlich
am 30. December; das citierte Necrologinm namlioh kennt ansser ihr
nur noch eine .Gunegundis Abbatissa* unter dem 16. Fcbr., bezeichnet
diese aber ausdriicklich ttis: ,quinta Abbatissa hnius monasterii", nnd
diese regierte von 1317 an bis 1329 oder 1330." Stamminger in
,Franconia sacra" S. 140, nennt unsere Cunegnndis gleich dem
Anctarium irrthiimlich einc Voit von Rieneck, sie war Grafin von Rieneck.
1538. Margaretha Karg, Priorin, eine nnznfriedene Klostcrfrau, die sicb
viel ansserhalb des Klosters bei Verwandten herumtrieb, einmal ancb
im Kloster zu St. Afra 0. S. B. za Wurzburg sicb anfhielt; sie wird
noch 1541 ** genannt.
1564. Margaretha Geyer von Giebelstadt, Priorin. Sie war die
Schwester der Abtissin Veronica, wird in der Uebergabe desV, Klosters
an den Bischof — Urk. 175 vom 29. Mai 1564 — genannt nnd
verliess zugleich mit ihrcr Schwester das Kloster.
Urkanden-Verzeichnis.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
2.5.
26.
27.
28.
29.

ao.

31.
32.
33.
34.

1189 8. d. GiKlen. V, 357.
1189 8. tl. Guden. V, 356. Rcr. Boic. I, 357.
1190 Mai 25. Guden V, 352.
1190 Juli 8.
„
„ 355.
1192 Juli 9. Bohmer. 149.
1221 Juni 3. Arch. IV, 3. S. 57.
1250 8. d. lleg, Boic. II, 439.
1252 Juli 13. Reg. Boic. Ill, 19.
12.52 Juli 13. „
„
III, 20.
1277 Mai 16.
„
,
IV, 37.
1278 Mai 6. Stumpf, Hist. Arch. Ill, S. 36.
1280 Marz 24 Reg. Boic. IV, 113.
1283 Sept. 7.
„
.
„ 227.
1284 Nov. 4.
„
„
„ 243.
1285 Juli 22.
,
,
, 283.
1290 April 26
„
,
, 449.
1291 Mai 1. Stumpf 1. c. S. 87.
1292 8. d.
Keg. Boic IV, 525.
1293 Mai 1.
„
„
, 535.
1296 Marz 2.
„
,
„ 613.
1296 Mai-z 21.
„
,
, 617.
1296 Juli 6 Stumpf 1, c. S. 89.
1297 Juni 23. Reg. Boic. IV, 649.
c. 1297 Guden. Ill, 212.
1299 Sept 20. Reg. Boic. IV, 699.
1299 Oct. 28.
„
,
, 701.
1299 Dec. 6.
„
„
, 703.
1300 Aug. 3.
„
,
. 721.
1301 Juni 24.
„
,
V, 10.
1303 Juni 26.
,
,
, 49.
1304 Juni 26.
„
,
„ 68.
1304 Oct. 27.
„
,
„ 73.
1305 s. d. Transsumt a. Urk. 1317 Febr. 3.
1306 Sept. 7. Reg. Boic. V, 102.
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1311 Marz 19.
1311 Oct. 18.
37. 1311 Oct. 25.
38.
1315 Jan. 14.
39. 1315 Aug. 30.
40.
41. 1316 Jan. 22.
1316 Febr. 9.
42. 1316 Marz 6.
43.
44. 1316 Juni 8
45.
Arch.
13171.316
Febr.
3.
46. p.
48. 1317 Juli 23.
47. 1318 Jan. 25.
1319 Febr 28.
49.
51. 1319 Juli 7.
50. 1319 Nov. 26.
52 1321 Jan. 21.
1321 Mai 29.
53.
54.
55. 1322 M.Hrz 14
1322 Nov. 19.
56. 1323 Nov. 25.
57.
.58. 1324 Marz 18.
1325 Juni 24.
1326 Febr. 21.
59. 1330 Marz 12.
60.
1330 Aug. 5.
61. 1334 Juli 26.
62. 1335 Marz 16.
63. 1335 Juli 31.
64. 1.335 Dec. 31.
65.
66. 1339 Mai 2.
1341 Juni 23.
67. 1341 Oct. 31.
68.

23. Vergl. Ussermann, Kpisc. Wirceb. p. 373.
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1341 s. d. Guden. V, 352.
1345 Dec. 10.
Reg. Boic. VII, 57.
1346 Febr. 11.
1348 Jul! 7.
,. 63.
137.
1348 Oct. 7.
192.
142.
1350 Jnni 15.
1351 Juli 2.
218.
245.
1352 Mai 11.
2G3.
1353 Febr. 12.
263.
1353 Febr. 27.
1.353 Miirz 27.
265.
1353 Oct. 26.
281.
13.54 Miirz 12.
31.3.
ia55 Febr. 13.
293.
314.
1355 Miirz 1.
13.55 Miirz 3.
31.5.
321.
1355 .Iiini 9.
1357 Febr. 1.
366.
1361 April 25. Giiden. V, 364.
1361 M.ai 3.
Uog. Boic l.\, 37.
1361 Juni 23.
,,
,.
,. 41.
57.
1362 Marz 17.
1370 Sept.28.MS.i)erg. i.k.b.Ileichsarch.
1372 Miirz 15.
Reg. Boic. IX, 275.
1375 April 8.
„
„
., 327.
1381 Febr. 23.
„
„
X, 68
1381 Juli 3 Arch. XXVIII, 145
1384 MSrz 24. I. c III, 3, 8. 1.3, 36.
1387 Mai 12.
Reg. Boic. X, 205.
215.
1387 Dec. 10.
1390 s. d.
„
„
278.848.
1401 8. d. M.S. pcrg. i. Hist. Vcr.
1402 Miira 29. MS. pcrg iin k. b. Kreisarchiv Wiirzbiirg, dto.
1406 Miirz 22.
1409 Marz 19.
1409 Aug. 26.
1411 Sept. 18
1433 April 28.
1437. Febr 15.
1437 Miirz 9.
1437 Mar/, 14.
1437 April 18.
1440 Sept. 28.
1445 Aug. 27.
1447 Mai 5.
1449 Juni 3.
1457 Mai 31.
1467 Juni 13.
„
1467 8. d.
1469 Juni 19.
„
1469 Juni 27.
1469 Sept 20.
1475 Febr. 22.
1478 Febr. 22.
1478 Miirz 13.
„
1478 8. d.
1479 Nov. 5.
148.3 J.in. 21. 2 MS*, perg dto
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1503 Juli 14. Guden. V, 507.
127. 1503 Juli 19. 1. c. 512.
128.
1604 Juli 11. u. 8. w. 22 MSs. chart.
129. (Quittungen tiber den Jahre»zin8 von
40 fl ) im k. b. Kreisarchiv Wlirzbnrg.
130. 1505 April 14. MS. perg. im k. b. Krcis•irchiv Wiirzburg.
131. 1508 8 d. Auct. Ill, 715 ff. dto.
132. 1509 Miirz 26. MS. chart.
133. 1.509 s. d. Auct. Ill, 723.
134. 1509 Oct. 31. Auct. Ill, 724.
1514 Miirz 2!». „
„ 730.
1514 8. d.
„
„ 735.
135.
136. 1523 Febr. 10. 2 MS8. chart.
137. 1524 Febr. 22. MS. perg.
138. 1531 Aug. 13 Auct. Ill, 764.
139.
766.
140. 1532 Miirz 18.
1.536 Aug. 31. MS. perg. „
141.
142. 1537 J.in. 31 Auct. Ill, 761.
1538 Juni 14.
143. 1538 Juni 16
„ 3.58.
144. 1.538 Juni 17.
„
145
„ 3.59.
146 1538 Sept. 8.
1.5.38 Sept. 19.
„„ 360.
361.
147. 15.38 Sept. 19. „
„ 362.
148. 1538 Sept. 22. „
149.
,.
„ 366.
.365.
150. 1538 Oct. 7.
151. 1.538 Oct. 7.
„ 369.
„
152. 1538 Dec. 21.
„ 369.
1538 Dec. 23.
„ 371.
153. 1.539 Febr. 12. „
„ 370.
3.54. 1539 Febr. 16.
373.k b. Kreis„ im
155.
158. 1539 April 7 MS.„ cliart.
„
„ 377.
archiv Wiirzburg.
1.539 April 13. Auct. Ill, 380, im k. b.
157. Kreisarchiv Wiirzburg.
1.539 April 26. Auct. Ill, 759.
„
„ ,381.
158.
159. 1539 Mai 6.
1539 Mai 9.
„
„ .382.
160. 1.539 Aug. 28 „
„ 375
„
„ 376.
161. 1539 Aug. 31.
162. 1539 Oct. 2.S.
„
„
376.
iCA
163.
1540 Mai 14. „
„ 3S9.
„ 768.
165. 1540 Juli 29. „
1510 Nov. 20. „
„ 394.
166.
„
„ 391.
167. 1540 Nov. 20.
168 1.540 Nov. 22.
„
„ 390. .
169. 1540 Nov. 25.
„
„ 395.
170 1541 p. Nov. 10. „
„ 400.
171. 1547 Dec. 3. Arch. XXVIII. 186.
172. 1548. Febr. 21. Arch. II, 2, S. 56, 70, 71.
1.5.50 Aug. 25. MS. pcrg. im k. b. Kreis173.
archiv Wiirzburg.
174. 1650 Aug. 29 Zinsbuch v. J. 1586 im
k. b. Kreisarchiv Wiii-zburg.
175. 1551 Oct. 16. MS. chart, dto.
176.
1.553 Juli 25. MS. perg.
1564
Mai 29.
„
„
177. 1.596 Miirz 11. „
„
„
178.
„

Dr. Michael

Wieland.
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Instractionen fttr gelstliche Oats-Yerwalter des Stiftes
Heiligeiikrenz unter Abt Robert Leeb.
Die nachfolgenden Instmctionen stammen aus <Iem Jahre 1734. Sie fttlleo im Original
24 lose Kleinfolio-Bliitter imd waren fllr die Giitsadministratoren in Tallern (zwischen
Gumpoldskircheii und Quntrjimsdorf), MQnchhof (am Ostufer des Neusiedler-See's in
Ungarn), Wild egg (eine Viertelstiinde n5rdlick von Sittendorf) und Trumau ({istlich
von Baden) bestimnit. Da die eiuzelnen Instmctionen fast glcichlautend sind, so bringcn
wir nur die von „Tallcrn" voilstiindig und aus den andern uur jenc Pancte, welche ihnen
eigentbttralich sind. Icli verweise zu allfiilllgcr Vergleichung auf die Instruction, welcbe
Abt Marian I Schinuer (1693 -1705) von Heiligenkreuz als Administrator der Abtei Neuberg
am 13. Juni 17()0 an den Wirtbscliaftsleiter des Hofes Vischa (Visac) herausgab, und welche
sich in „Die Habsburger Sliftung Cistercieuser-Abtei Neuburg in Steiermark von Dr. F. S.
Pichler, Wien 1884", S. 88 u folg. abgedruckt findet. — Abt Robert Leeb von Heiligenkreuz
regierte von 1728 — 1755.
Heiligenkreuz.
P. Tescelin Uahisa.

Ante omnia roloram et Religiosae vocationis memor non solum moribns,
sed Tonsura etiam et habitu convenieote non vanitatem saecalarem sapiente,
statnm praeferat monachalem. Et quia initinm saptentiae timor Domini, non
tantnm Breviarium, ad quod persolrendum tot obligationibos tenetur, integre
qaotidie recitet, sed etiam diebns Dominicis et festivis, praetereaqne aliquoties
in septimana diligenter celebret, praemissa si opus fuerit, ant devotio suascrit,
confessione alicui ex vicinis parocbis et Religiosis facienda.
Jejnnia Ordinis in omnium Bmae v. MARIAE festorum Vigiliis: Item in
Vigilia Ss. Patris nostri Bernardi, per Adventam Domini ter in septimana
nimirnm Feria Quarta, Sexta et Sabatho et omnibus Ferijs Sextis per annam,
etsi Jejuninm ecclesiasticnm in eadem occurrat bebdomade (excepto tempore
Paschali) diligenter, et sicat in Monasterio observari solet, observet. Quando
autem vel ad solenniora festa vel pro recollectione spiritual! ad Monasterinm
veniendnm erit Dominus Abbas singulis annis specialiter disponet.
Cum Saecniaribus Personis familiaritatem , qnae frequenter contemptum
parit, non contrahat. Juxta laudabilem Ordinis consnetndinem tempore
Paschali re! dum pro recollectione spirituali facienda ad Monasterium vocatur,
confessionem annualem faciat et Schedam Substantialem circa Dominicam
Palmarnm singulis annis sub excommunicatione latae sententiae ezbibeat, et
qnidem ad normam, qnam Glanstrales secundum ordinationes serrare tenentur,
tarn de reoeptis ex Regalibns, Taxa alijsqne accidentibns Ileitis, quam de
expensis qnibnscnnque specifice rationem reddendo. Praeterea singulis angariis
rationes snmmarias et statnm oeconomiae descriptum Domino Abbati secundum
formale transmittat. Deniqne, ut loquitur S. Legifer noster Benedictus, sine
jnssione Abbatis nihil faciat et Domino Deo de fideli administratione se
rationem redditurum meminerit.
2. Witb ^ijmi ijkmit 6ie tTainngerifcf^e ^off Dectpaltung ^ergefldten
anuertcauet, auf has it Bcftes ^lii^is, alg ein ctnbftijec conventual foldje treultc^
administrire, un6 ^time alfo bet Hamen un6 Hu^m etnes tcefien ^aug falters
Vnbiene, bas Cloftec aud; in 6iefei; tpfirtl^fc^aft ein aufne^men SPficen md^e.
3. ©leic^toie abec er nic^t wegen feincr felbft, fon6ern nxgen 6es Clojiers
^tnaufgefest n>or6en, alg n>ir6 ec aui} bas 6afe(bft erjogene (SeflQ^el nit ffic fic^
alleln bta\xif«n, fon6ern folc^es, toie aadj Ti&lbet, Sd^malj, Tift, unb ®rfl, ins
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Cloftec, o6er tpo^tn es Qerc Ubbt Ptclaiiget nadj 5eg«ii disposition ju fc^ictl^en
ge6adjl feyn.
H. Setn Caffel, o6er Tractament bctreffen6: folle er fxij in nnmero
ciborum, et mensur^ potds bum convent, fo Dtel es feyii fan acconninodiren,
witb aucfj por tub ju nel^nten ^tyu, wan nlAt alljeit Kdlbcrues, o6er £ammernes
^leifdj, ober anbivt Dergleic^en Speifen, iPte in convent porljanben fetn6: Dan
loegen jroey Pcrfotjneu fein6 ni(ijt gleidj KSlbec abjuflectjcn, o6er Dcrgleidjen
Porfe^unij ju tijuen, ujie in convent ju gcfcfjeljen pficijet. Den ujein Belangen6 :
foIIe ec fo wotjl fiber 6en ©etftlictjen, al^ 6e5 gefinbts ix>ctn orbentltdje IDoc^enjettl
madjen, un6 fftttn Ztbbten, fo offt et f^inaugfomt, o6ec fonflen beijeljren u>ir5,
JU iiberfe^en einantroort^en.
5. IDeilcn oljne Dcm 6ife IDurtfcfjafft nit will ettraget, folle er in foldjer
(Sefpdrrij un6 Clugt^cit braucben, Sed ncqne pecaniam ad nsnm ipsins ex taxa
aliisque Regalibas ooncessam in usus vanos expendat, nee proprietatem, qaae
in Religioso radix omnium malornm est, amet. U7ir6 3^me auct; ^iebey
abfonierlid) Derbotten gelit o^ne porujigen Jjerrn UbbUs <£s feye, ©em es
iDoIle, ausjuley^en, auger etoian 5enen n>einju{;r(en, fo Ste ctroas auf bas ban
f^inaugneljnten. (&: Solle auc^ feine Sdjulb maiden, fouieru ujas mann 3^nie
gearbeitet, o6er perfaufft, fleigig Bejaljleu, Darumc fid) Quittiren lafen, \xnb
bet Kaittung beylegcn.
6. SolIe er 6ie allbort roolinenbe Ijaucrleutf?, njfirtfsleutlj, un6 Dtenftbot^en
JU 6er (Bottesforcfjt, an Sonn un6 5'««rt59«" J" ^<t ^etl. ZlTeef fjalten; Bey
felber 3^"«" ^^* Ik''- €pangeliuni furlefen, mxb ju jeiten audj fiber 6ifcs eine
furjc Exhortation madjen. Das Spillen, ^'"'tjen, unS fdjelten tt>ie aud> an6ere
Caftcr mit nid^ten, aud^ nid^t in wfirtt^si^aug, gebultcn, fonbcrn 6er <Sebixi)t naij
abftraffen, vmb abfonberlidj ac^t Ijabon, 6amit in cincni geifHidjen ^aug nic^ts
l?er65djtiges ober uneljriidjes porgelje.
7. Solle auc^ ein orbentlidjes budj Ijalten in weld^en eiues 3e6es beren
Bebienten Derridjlung befdjrieben, was er ju Cofjn, wa^ mann 31jme in IDein,
utib anberen unterljaltung ju geben uub Dergleidjen, fo jur ffinfftigen Hadirid^t
tauglid) feyn fann.
8. Das ^euer folle er Por alien ujotjl in adjt netjmeu unb Derioaljren lafen
audj guete obfidjt Ijalten, ba^ oljnc Caftern nad)tlidjer jcit fein £ied)l in bie
Sialyl getragen, ipeniger SPdnn, obec Kt^fien bal^in gebraud^t iperbe. SoUe ju
jeiten bie ^cucrftatt felbft visitiren, unb barob feyn, baniil felbige burdj ben
Beftelten Haudjfangfe^rer fciner Bcftallung nadj, ba^ ift alle <k. IPoc^en ju redjter
jeit gefe^tet unb gefaubcrt iperben.
9. Die tCIjor follcn fo pill es uiSglic^ Hadjts Perfp5rret roorben, unb ba
er ipill, ober Donnotfjcn j i feyu cradjtet, bie Sc^lfi^el felber ju ftdj neljmen.
2tbfonberlidj aber folic er adjtung geben, bag ujebcr in bencn Staljlen, noc^
^auerjimmer freinbe unbefanbte Cefitt^ aufge^alten, auc^ fo gar nic^t fiber nad}t
beljerbergl iperben.
\0. Da ilwas nolljipenbig ju baueti, ober ju repariren Dorfallete, folle er
begen ben £)errn Hbbten jeitlid^ erinbern, unb barfiber disposition era>art(;en, ffir
ftdj felber aber, ettpas ju bauen, ober ju repariren, u?eldjcs liber \0 fl. ipert^s
au^truge, ftc^ feinesweegs unterfte^en.
\\. Von tCraibt, tpaij, f^aabern, unb anberen Korncrn, folle er oljne
X?orn)igen unb Ijabenben befeldf l^errn 2tbbtens nidjts rerfauffen, auc^ similiter
feinen fHoff, ober ujein junt Cefit^geben, ober fonfteu oljne poripigen ntd}ts erfauffen.
\2. <£r folle. .audj flei^tge (Dbfidjt Ijaben, bamit bie felber ju reciter jeit
gedcfert, fo woijl Hber ujtnter alf Sonmier angebauet, gef(^nitteu, alles ju
redjter ^eit eingeffi^ret unb gelrofc^en werbe.
IDorbey auc^ ju beobac^ten, bas
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mann Don 6enen jeljentbaljren advent Por ben augje^enten nidjts abffi^re,
^ingcgen auf 6enen ^reygrunbten nidjts au§je^ctitcit £af|e. Das Kotnll, fo man
in bet IDuctljfcfjafft ntcfjl Ponnot^en, fan gUtc^ alf es getcofcfjen, nadj tEcumau
abgefu^rret a)er6en. Den roetn belangen^t, foUe, tpte oben fdjon gemelbet, 6as fo
roo^l Set <5etflli(^en, aI0 fur 6te bebicnte unb bas geftnbt Pcrfpei^tcn tpeins
or6entUdje njocijenjettl 6ct Keller Hdittung beygelegt, Dorljcro aber bas 3a^r
^tn6urd; auf unterfdji6Hcfje nta^I £jerrn Jtbbten ju llberfet^en einge^anbtget n>ec6en.
\3. Wan ntc^t etipan o^ne 6em etn Bftan6t wmti) ju ^allern, fo 6a
leiitt^geben Cfjatte: folle er Devwalter fcljen, n>te mann tuein um 6as gel6t
augfd^encflpen moge, 6amtt Cdij un6 umgelbt, fo bas Cloftec aU5a ifat, nic^t
umfonft cntgelje.
\^. JDetlcn bas ^aifv fjinburdj fe^r pjU Scenn^ol5 auf 6enen CIoftertt>dI6ecn
nac^ tTallern gefu^ret u>ic6, un5 faum moglidf, ba^ mann fo Dill Detbrenne,
alf 5a^tn gebrai^t }U feyn 6te tpaltfcf^affer Perrattten, un6 alfo eta>an butdj bet
Bauecn untreu ein Dortfjdtigfeit baruntcr flectc ; 6arumen funftig cin P. Perwaltec
obfic^t Ijaben foUe, 6aniit 6te bauern, fo ^olj baii'in ffll^ren, folcfjes 3e^«5ma^I
aufricf^ten, un6 alfo aufgctidjtet er es uberne^men, uii6 futfcljreiben foUe, 6ag
alfo er mit <£mpfang un6 P. lDaI6f(^affer mil 6er 2Iu§gaab Ubereins fomme.
\5. ^nqkidjen foUe er audi, fo off! ein bauer lDetnft6c?cfjen nactj Qlalletn
bringt, felbige ^ebesmdifl 5e^Ien lafgen, un6 unge5e^Iter .nit Ubernelfmen, 6amit
mann alfo wiffe, ob alle recfjt un5 re6Iidf 3^re fa(^en llberbrac^l ^aben, un6
ba einer Dort^eil^afftig ge^anMet ju t^aben, ertapet mur6e, foUe er es gleic^
a(fobaI6en P. lC>aI5fc6affer erinnern, 6amit er 6ergleictjen ^aiflet an6eren moge.
Damit nun bey fo Dill ljaben6en Died} nidjt alleiu fiir Callern, fo)i6orn
audi f^^ ^^^ Clofter etrvas Don Sdjmalj famle: all| folle er au<^ auf fold^es
ein abfon5erlic^es aug I^aben, ierenttcegen audj eiue mercflid^e anja^I 6er
lyielditijiie Ijalten, unb fo Dill alf mann ertjalten fan Don 3ungen Diec^ nadj
un6 na<^ jiglen lafgen.
\6. Solle er ein Ipventarium Ilbcr 6en (Sanjen l^augratl} aufrid^ten, un6
baraug 3^^'^'-[''^] «'"*" Extract 6en tEafeljeug, 5ungf4ier, Kupforgfdjicr, leun'
unb 333tf}gett>an6t Betr:[cffcn6] feiner Kailtung beylegeii. IPajg aber bas ^aift
Ifxnbutd^, es feye, was es ujolle jcrbrodjen njirb, bas folle er 3fbesmaljl ju €iibt
bes liaifts bey fcinen Inventario ab- uiib jufd^rcibeu, bamit tiadj fcincn abtritt
audj ein anberer angeljenbcr Derroalter ujif^e, wag er in cmpfang ju nc^men ^abc.
\7. 2tuf bte wiifcn folle er vooifl ac^tung gcben Cafgen, ba^ fte nidjt
jerfiiljret, ober aufgeljaltcn; fonbern wie gcbraiidjig, Don bencn ilTiinc^cnborffern
gemd^et, unb bas ^eii ju redjter 5eit ^eimgcbradjt ipcrbe, bamit maim an felbcn
einen Dorratl? ijabi, bas Ordinari Diedj allba 5U Callern, vok and} bas in
winter ba^in fommenbe Kuppel Diec^ ju unfer^altou.
^8. Denen armen foil er ein ftucflj brob nidjt cerfagen, foufteii aber
<51ei<^a>ol}l aijt ^aben, bamit bas brob nic^t Dertragen obcr umfonft aufget^cillet
loetbe, audj bas (Sefinbt nidjt allein bas Brob, fonbern auc^ bas ^^^'f*^ ""^
anbere Victualien anberft nic^t, alf bif Ijero ber gebraudj gewegen, empfange.
2]Iit bent (Selbt allmofen aber folle er nidjt gar 5U freugebig f«yn, n>eilen Don
^errn 2tbbten Derglcidjen fur bas Clofter au0gclljeillet njirb.
^9. 3" Canbtgric^ts mdffigen Sac^en fan er Deripalter bie Chatter jmar
in Der^afft unb gute Derma^rung ne^men lafgen, aber weit^er nidjts Dornel?men,
fonbern alfobalben ^[crrn] 2tbbtcn bericfitcn, unb bcfgcn (Segebener disposition
nac^leben.
20. Dor alien anberen aber folle er ftc^ bes Sdjlagcns anberer I) . .?
untertfjanen gdnjlidj entt^alten, ja audj roiber bes Cloftcrs 3^'"* untergebene
Dienftbotljen nit fdjlagen, nic^t Derfa^rcn, fonbern auf anbere roeiig, alg mit
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Kotter, abbanrf^ung, obet andj (Btlb, o6et geI6ts wnti) naif Befc^affen^ett 6et
fac^cn 3^tc begang«ne fS^Ier o6er unge{^orfam abftraffen.
2\. Damit 6as Bctlj un6 leingetpanbt fauber geE^alten roetie, fotte er barob
feyn, 6a| naij un6 nacf) ettpas in Me ipiirt^fd^afft Pon becgleic^en faci;en geftiifft
n>er6e, uu6 nicijt dies sugletdj auf eiumai)! ju grunb ge^e, bodj maf er pon
folc^en 5U erfauffen, foUe er ftc^ l^orE^ero 8eip Berrn ^Ibbten umb consens
anmelben, un6 erfunbtgen, ob nxiit rilletc^t felbtger felbjten Dergleic^en in
£>orral^ ^abc o6er perfdjaffen tpoQe.
22. Dnfercu ba^in fommenben ©eifll : [ic^en] foUe er alle brfiberlic^e Ciebe,
unb afTection ertpeigen, abfonberlic^, tpan Sie ettpan Pon Qerrn ^bbten auf eine
Recreation 6a^in gefc^idt wurben.
Die Superiores Cianstrales, fo tpo^l, ipan er ins (Elofter, ober Sie ju 3^m
^inau§ fommen debite respectiren, ni.^t weniger, alg ipan er im Closet
stabiliter Perbleibete.
23. 2(uf bas tanbi foUe er aufger notl^wenbigen gefc^afften nic^t reifen,
ober ^erunt vagiren; tpie audi, ob er }tpar Dilleid^t amts ^alber, o6er fonften
nac^er IPienn ju reifen ^dtte, foUe er bod^ bifes ju t^uen niema^Ien praesumiren,
duf^er er er^alte auf fein anfinnen Don ^:[errn] 2(bbten determinirte jeit, tpan
es 3^me 6a^in ju fommen eriaubt feye.
2^. (5egen 6er Cofens jeit folle er 3e6esma^I alle beftnot^tpenbigfeiten
burc^fe^en, wa^ votifanbm juric^ten laff en, un6 tras abgangig befd^reiben, un6
^errn 2(bbten einretc^^n, bamit mann aUes in tempore beyfc^affen fonne.
25. ut sc ab omni mala Sospicionc liberet, occasionesqae proximas Sibi
praescindat, non tantnm foeminam externam solam ad cabionlnm sonm nallam
admittat, verom etiam qnantom fieri potest neqne coqaam, neque ancillam
domesticam. Idcirco servitia circa lectnm, aliaqoe in cobicnlo per janitorem,
yel aliom sibi exhiberi caret.
26. Tandem cum omnes ipsins functiones in hac Instrnctione specificari
nequeant, propria conscientia daotns, omnia pro bono Monastorij administret,
et absque dispositione et Volantate sni Domini Abbatis nihil omnin6 faciat.
Actum Viennae 1734.
Aus der
Instruction Eines Vicarli zn Mflnichhoffen.
4. Den Keller Betreffen6: foUe er ingleidjen, rote bif^ero eine orbentlicf^e
Hdittung alles empfangs un6 aufgaab fQ^ren, in Derfpeigung 6es IDeins (befonbers
6es gefinbt ipeins) fictj alfo per^alten, 6amit mann nidjt Derurfac^et n»er6e Pon
3^nte, <0leic^n>ie Pon beiien (Sr5geren ^errfc^afften, We moc^en jettl ju bege^ren.
SoUe and) wotfl adft ^aben, 5af 6te n>ein in KeUer ju reciter jeit, alg
tPO(i)entItd^ 2 mat^I gefii^It, 6ie Paff aber tpod^entlic^ einma^I gefdubert unS
gewifd^t iperben. —
Quod autem conoernit oeconomiam spiritualem, ante omnia votornm, et
Reiigiosae vocationis memor, non solnm moribus, sed tonsurS etiam et habitn
conveniente non vanitatem saecularem sapiente statum praeferat Monaohalem,
ct qnia Vicarium omnin6 oportet esse irreprehensibilem, ita ab omni specie
mali abstineat, ut ne se ipsnm per libertatcm extra Glanstrnm destruat, nee
quemquam ex sibi concreditis per negligentiam in animae cnra perdat, sed
vereantur omnes aliqnod malum dicere adversus enm.
Idcirco cum Rusticis, aliisque Saecularibns nimiam familiaritatem, quae
frequenter contemptum parit, non contrahat.
Festa dioeceseos exacte observet, concionem, et Gateobismi diebus
Dominicis et festivis cum suo adjuncto alternatim faciat, quas tamen non
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tniiUnm altra mediam horatn protrahat, et in iis studeat Popalum ca docere,
quae non vanam ostentationem redoleant, sed quae ad aedificationem juxta
Evangclij textuni, vel pro neceasaria scientia in fide Catholica noverit expedire.
Pro Adruinistrationc Sacraraentorum, Confessionis, Communionis, et extremae
Unctiouis nihil exigat, scd quod gratis in bis accepit, gratis pro Incri facienda
pretioso Cbristi Sanguine redempttl animS, tribuat; Iiuo nee sepulturam ob
defectum solutionis cuipiam, quem scienter noverit in substantia nihil reliquisse,
dencget, ue similia misericordiae opera ob avaritiam, et turpe numi unius
lucrum intermittens, neque hie nequc ibi misericordiam consequatur. Processiones
consuetas non intermittat ; sed eas vel Ipse, vel ipsins adjunctus commitetnr,
novas antem sine expresso consensu Domini Abbatis non institoat. Si aliqnas
difficnltates circa matrimonia vel alia Parochialia mnnia evenire contingat,
quamprimum Domino Abbati suo significet, ejusque resolutionem desuper exspectet,
et obedienter exequatur.
Ad Fabricam Ecclesiae, ejusque ornatum conservandam ita attendat, nt
quae defuerint ab illis, quibus cura Ecclesiae demandata est, juxta proportionem
redditanm debito subministrentur, quorum rationibns singulis annis porrigendis,
etiam P. Praefectus, dum examinantar, intererit.
Ut cum Propheta Regio dicere possit: Domine dilexi decorem Domns
tuae; caret, ut Altaria sint decenter ornata, sacrum Chrisma, Olenm Sacrum,
et infirtnorum sicnt et aqua Baptismalis non in cubiculo domi sed in Ecclesia,
aut ejus Sacristia reverenter asscrventnr, ut Sacra Snppellex, vasa praesertim,
quae Altari, et Sacrificio consecrantur, munda sint, et vestes Saoerdotales purae;
caret dcnique ut acdituus Ecclcsiam diligenter parget, et parietes ejus a telia
aranearum mnndet.
Librum suae Parochiae habeat, cui inscribat nomina Baptizatoram, eorumque Parentum, et Patrinorum, sicut etiam coram, qui Matrimoninm contrabnnt,
ct qui Sepulturae traduntur, addito semper die Baptismi, Nuptiarura, et Sepultnrae. Habeat item eodem in libro Catbalogum, cui singulis annis inscribatur
numcrns confitentium, et commanicantium totius pagi in Miinichhoffen, ad quod
facilids peragendnm, quot annis debito tempore collectionem iustitnat Scbedarum
et informationcm Pascbalem Domino Abbati transmittat.
Provideat nc Parocbiani Sacraraenta negligant, praesertim in articulo
mortis, cogitet se aequaliter omnibus esse debitorera, et nullum quantamvis
paupcrcm, negligat, meminerit vcro tantilo labore animam lacrari posse.
Excursiones, et inquisitioncs rcrum, quae ad ipsani non pertinent, omnin6
intermittat. Subditos Kobothis minus necessariis non gravet. NuUibi, nee etiam
in Konigshoffen, nisi summa necessitate coactus, pernoctet. Viennam vel ad
alia loca distantiora sine requisito et expresso desuper consensu Domini Abbatis
non veniat, sciens se, qaam primum in his transgressns faerit, immediate pro
satisfactione regnlari ad Monasterium revocandam.
Severissime et sub poena immediate amotionis interdicimus ne foeminam
solam, aut etiam ancillam domesticam ad suum cabiculam pro eo pnrgando,
aut lecto sternendo, aut luraine accendendo, aut aqua deferendsl, aut alias
qaocnnque modo seu praetextu admittat.
Cum enim ipsi concedatur puer sea famulus, bic omnia similia peragat,
studeatque facere accomodationem aliam, ne coqua pro qaibuscanque cibariis
semper per cabicalum .adjuncti ire debeat, quo videntium ocali offendantur.
Etiamsi foemina quaecunque extra templum ei coniiteri veiit, earn nullatenas
admittat, sed vel in ipso templo vcl in sacristia aperta aadiat.
Pecuniam ex stola, aliisque accidentibus provenientem, non nisi voto
paupertatis conformiter, seu ad asnm tantum licitum, et honestum et proat
judicaverit, Superiorem contrarium non fore, exponat minus antem illam ita
prodigal, ut cum ad Monasterium sibi redenndum sit, parum aut nihil planS
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siiperait, hinc etiam Scfaedam Sabstantialem, prout consuetum est, circA
Dominican) Palmarom tradere non intermittat, ct qaidera ad normam, qnam
Claustrales seonndam ordinationea observare tenentur, tam de acceptia ex stolla,
taxa, et propria oeoonomi^ quam de expensin quibuacunqae apecifice rationem
reddendo.
Ans der
Instrnction Eines Oeistlichen Verwalters zn Wildegg.
9. . . . 6a «tn>an ^reinMin^ fommeten, fo ntcf^t suapect fd^eineten, foUcn
folbigc in has wurtst^aug dirigirt, un6 aUbovt aug Sefelct; P. Vetwaltets
bo^erbcr^t u>er6eii.
\5. 2(Ue ^ai)v folle er einma^I 6ie (Bnmvdif alle uinje(^en, unb tpeilen
Hat^famb, 6a| audj 3un9e Ceutlj bk ifaubtmivdl} fe^cn, \\nb in <Be6adjtims
Bringen : alf foUe er um &iovQX Sefgen ^errn 2Ibbten erin6eni, un6 ecivart^en,
ob cs 3^nie belieben toevbe, anbete 3un9e (Seiftlict^e, o6et toeltlidje 3^me ju
adjangiren, fonftcn abnv fuc ftc^ felbften bit u>i!i(6er offters 6urd;9c^eii unb
Befuc^en, toaf fiir loun^fdl^le, ^^uce Baum, uii5 aiiboros ligen^es £)ol5 poc^au6eit,
fol.-^es ^ecnad; o6ec umbs (5elbt obet fur Me ^errfd^aft aufjuorbeit^eii Porjeu^en.

Die Rangordnnng im Kloster.
(Solilni?.)

Die crste Stelle nach dem Able nimmt der Prior claustralis ein.
Im Chore steht er aiif der linken (Evangelium-) Seite in der ersten Stalle.**
Er iiberiasst seinen Platz nur Aebten, Visitatoren, Titular-Prioren und erwahlten
Aebten.^9 Befindet er slch aus irgend einem Anlass in einem anderen Kloster
des Ordens, so nimmt er im Chor die Stalle unmittelbar nach der dcs dortigen
Priors ein, stcht also links von diesem." Im eigenen Convente halt er sich
ausserhalb des Chores iiberall zur Rechten des Abtes," Gibt der Ausdruck
•ad dexteram Abbatiso nirgends Anlass zum Zweifel, so doch da, wenn es
sich uni den Platz des Priors bei Tisch handelt. Als der Verfasser dieses
Aufsatzes schon lange im Kloster war, sass der Prior zuoberst am ersten der
Tische langs der rechten Seitenwand des Refectoriums, also nicht am gleichcn
Tische mit und neben dem Able. Diese Auffassung des «ad dexteramo mag
die urspriingliche und richtige sein. Wenn man s. Z. in der Mehrerau von
diesem Herkommen abgieng, so geschah es mehr aus personlichen als aus
sachlichen Griinden. Imjahre 1893 dann, da man das neue Refectorium bezog,
wollte der damalige Prior zur alten Tradition zuriickkehren, allein der Abt
gieng auf wiederholt gemachten Vorschlag nicht ein, er wollte nichts «Neues
einfiihrena. Ich habe dieses einstigen Brauches im Convente Wettingen-Mehrerau
deshalb Erwahnung gethan, weil ich dafiirhielt, es sei fiir die meisten Mitbriider
wirklich etwas «Neues», und verdiene die Erinnerung daran erhalten zu bleiben.
Das R&glement de la Trappe kennt ihn nicht, da es den Prior am Tische des
Abtes sitzen lasst.** Dafiir und gegen obigen Branch scheint allerdings die
Stelle «duae scutellae prius deferantur» im Lib. Usuum** zu sprechen. Wenn
aber der Prior am namlichen Tische mit dem Abte sitzt, so wird dieser in der
48. L. Us. III. Rit. I, 7 n. I. — 49. Kit. I, 7 n. 9. VIII, 3 n. 9. — 50. Prior post
Priorem illius loci primum locum tenebit. L. Us. 88. — 51. Rit. VII, 2 n. i. I.. U.;. iii. —
52. Xouvelle ddit. 1S78 n. 351. —
S3. Cap. 76.
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Mitte desselben und jener seitHch rechts von ihm Platz neljmen, wie ich aus
einem weiter unten zu ervvahnenden Fall schliesse. 1st aber der Abt abwesend,
dann fiihrt der Prior bei Tisch den Vorsitz, und er folgt dann auch beim
•Gratiaso dem processionaliter zur Kirche ziehenden Convente in der Mitte
allein gehend.** Ebenso nimnit er im Capitel, bel der Lesung vor dem
Completorium u. s. w. den Platz des Abtes etn,** ntemals aber im Chore.**'
Hoher im Rang als der Prior claustralis steht der Prior titularis;
er wird schon zu den Pralaten gezahlt,*' und hat seinen Platz deshalb auch
unmittelbar nach den Aebten." Wir finden ihn iiberall an derSpitze jener Kloster,
welche nie einen Abt als Vorsteher besassen, oder welche aus irgend einem
Grunde vom Orden in die Reihe der Priorate versetzt wurden. Haben aber
dergleichen Prioren in Wirklichkeit keinen Convent unter sich, dann iolgen sie in
der Rangordnung erst nach den Priores conventuales.*^ Noch weiter zuriicktreten miissen sie, wenn sie ihr Amt niederlegen. In einem solchen Falle erhalt
ein solcher gewesener Prior in dem Hause, welches er bisher geleitet hat, seinen
Platz erst nach dem Prasidenten, in jedem andern Kloster aber den, welchen
ihm sein Eintritt in den Orden gibt*'
Dass der Prior titularis im Chore den ersten Platz auf der rechten Seite
einnimmt, also die Stalle, welche sonst der Abt innehat," ist aus seiner Stellung
im Convente erklarlich. Dem Abt-Visitator aber muss er bei der Visitation
seinen Platz abtreten.**
Unter sich beobachten die Priores titulares jene Rangordnung, wie sie oben
in Bezug auf die Aebte angegeben worden ist*'
Noch von einem dritten Prior, dem Prior conventualis, ist im Orden
die Rede. Er halt die Mitte zwischen dem Prior titularis und Prior claustralis ;
er ist mehr als dieser, aber weniger als jener. In jenen Abteien namlich, welche
dem trailrigen Lose anheimgefallen waren, als Commenden vergeben zu werden,
hiess der erste Obere im Convente «Prior conventualis*. Er besass die gleiche
Macht wie der Prior titularis, wurde aber nicht auf Lebenszeit gewahlt resp.
ernannt. Im Orden rechnete man auch ihn zu den Pralaten;** im Chore aber
nahm er begreiflicher Weise den Platz des Abtes nicht ein.
Der dritte Conventobere, der Subprior, nimmt, wenn Abt oder Prior
zugegen sind, iiberall nur den Platz ein, welcher ihm der Eintrittszeit nach
zukommt. Namentlich wechsclt er denselbcn nie im Chore, auch dann nicht, wenn
er der einzige daselbst anwesende Obere ist;** nur wenn er bei Tisch den
Vorsitz fiihrte, in welchem Falle er dann beim oMisereree nach dem Essen auch
allein und in der Mitte geht,** steht er hierauf im Chor als Superior,*' da er
zuletzt in denselben eintritt. Hier ist er, sowohl in Regular- als CommendeAbteien, jederzcit auf der rechten;*" in den Kldstcrn aber, welche von einem
Prior titularis regiert werden, auf der linken Seite, und cr hat da, wie sonst
iiberall seinen Platz, welchen in Regular-Abteien der Prior cinnimnit, da in diesem
54. I.. Us. 7<). Rit. IV, 5 11. 13.- — 55. Kit. VII, 2 n. 3. — 56. Cap. Gcii. .nil. 1134.
L. Us. III. — 57. Capilulum Gcii. declarat, oniiies Priores perpeluos, scu titulares verbo et
scripto Reverendos ab omnibus esse vocandos, cum veri sint in Ordine Praelati. (Ao. 1738.)
Rit. I, 7 n. S. — 58. Ne confusioni nllus detur locus, et jus suum unicuique babita ratione
dignitatis ct nieriti tribuatur, decrevit Capitulum Generale, ut Priores titulares monasterioruiii
Conventum actu habentium, immediate post abbales scdeaiit. (Ao. 1699.) In Comiliis et ubi-pic
(Prior tit.) proxinius sedel iif, qui abbatiali di^nitate cohonestantur. (Ao. 17S3.) Rit. I, 7 n. 8. —
59. Alii vero Priores titulares monaslcriorum, in iguibus olim fuit Conventus, immediate sedeant post
Priores conventuales. (Ao. 1699.) — 60. Us 534. — 61. Rit. I, 7 n. f. — 62. Loco cedat
cuilibet Abbati Visitalori in Visitalionis actu. Cap. Gen. Ao. 17S3. — 63. Rit. I, 7 n. S. —
64. Rit. I, 7 n. S. — 115. L. Us. 112. Rit. VII, 3 u. 4. — Caercmoniale ICbracense. — Riglem.
n. 448. — 66. Rit. V, 5 n. 13. — 67. Rit. VII, 3 n. 1. — 68. Ubique Subprior primum
conventus a dextro latere locum in choro semper tenent, item in Capitulo ct Refectorio monastcrii
c o m m c n il a t i. Cap. Gen. an. 1 7S3.
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Falle von ihm alle jene Regeln gelten, welche oben, wo vom Prior claustralts
die Rede war, atifgestellt worden sind.*' Das Namltche gilt aiich vom Subprior
in den Commende-Abteien, Piatz im Chor, wie schon bemerkt, aiisgenommen.™
Bei der Ausiibung seines Amtes konnen Zwischenfalle eintreteten, welche
aucli noch erwahnt werden miissen. Hat der Subprior z. B. im Refectorium
zu Region des Gebetes bereits vor dem Haupttische Aufstellung genommen,
and es erscheint nun der Prior (oder Abt), dann zieht er sich an seinen
gewdhnlichen Platz unter den Mitbriidern zuriick, welcher in Regular-Abteien
in der linken Monchsreihe sich findet. Sasse er schon zu Tische, dann
wiirde er einfacli zur Seite riicken, damtt der Prior den Platz in der Mitte
einnehmen kann;^' ebenso benimmt er sich im Capitei and bei der Collation.^*
— Mit der Zeit gicng man mancherorts von den altcn Bestimmungen beziiglich
des Ranges des Subperiors im Convente ab, wozu namentlich die Ausnahmen
in den selbststandigen Prioraten und Commende-Abteien beigetragen haben
moge'Vind raumte ihm den Platz im Chor zur Rechten und iiberall sonst zur
Linken des Abtes an.
In jenen Klostern, deren erster Oberer der Prior und der zweite der Subprior ist, wurde ein dritter unter dem Namen President eingefiihrt, den man
der Regel entsprechender Decan nennen sollte. In Bezug auf seinen Platz gelten
alle die Regeln, welclie soeben in Betreff des Subpriors aufgezahit wurden.'*
Im Ritual ist auch vom Commissarius'* die Rede, und es wird bemerkt,
dass er auf der rechten Chorseite den zweiten Platz einnehme.^*
Ausser dem General -Procurator des Ordens in Rom gab es in
vergangenen Zeiten einen auch am Hofe zu Paris und solche Ordensvertreter
ebenfails bei einzelnen Parlamenten in den franzosischen Provinzen, denen man
ihrer Stellung wegen, wenn sie nur einfache Monchc waren, den Platz gleich
nach den Aebten gab, ihnen folgten der Reihe nach die Provinzial-Visitatoren
und diesen die Provisoren der vom Generalcapitel errichteten Studien-Collegien.^*
Provisoren wurden namlich die Oberen der letzteren Anstalten genannt. Unter
diesen war die beriihmteste das St. Bernhardscolleg in Paris, dessen Provisor
schon friiiie das Privilegium ertheilt wurde, im Chor rechts neben dem Abte
zu stehen und sonst iiberall den Platz ebentalls gleich nach den Aebten einzunehmen." — Auch den Doctoren der Theologie wurde in spatern Zeiten
ebenfails diese Auszeichiinng zu Theil und dabei auf die Pariser Doctoren wieder
besonders Bedacht genommen."*
Dass mit dergleichcn und sich fortwahrend mehrenden Auszeichnungen
schliesslich der Ordnung, und vielleicht auch der Liebe, nicht gedient war, ist
einleuchtend, aber sicherlich wurde damit dem Wunsche Mancher entsprochen
imd ihnen eine Freude bereitet. Auch gelehrte und ausgezeichnete Manner
haben ihre schwachen Seiten, welche gerade an ihnen um so auffalliger hervortreten. Im Orden und in den Conventen mag man sich indessen noch so genau
an all die Vorschriften halten, es kommt von Zeit zu Zeit ein Visitator, der
69. Rit. VII, 2 n. I. Anmerk. 2. — 70. Quae dc Priorc Abbatiae regularis statuta sunt,
ca adamussini scrvet Subprior inonasterii coinmcnJati, et in iisdem casibus, quibus Prior Abbati,
ipse Priori absenti iiiorem gcrat. Cap. Gen. an. 1783. — 71. Rif. VII, 3 n. 2 — Es ist das der
obcn antredeutete Kail, der fiir die Bestimmung des Platzes des Priors lur Seite des Abtes in
Bc'tracht gezogen wurde. — 72. Cap. Gen. sub an. 1134. Rit. VII, 3 n. 2. — 73. Rbglem.
n. 457. Us 542. — 74. Ueber diesen s. Rit. VIII, 4. — 75. Rit. I, 7 n. i. — 76. Rit. I, 7 n. 9.
— 77. Cap. Gen. an. 1250. Antiq. Def. IX, 4. — 78. In utraque Observantia Doctores Theologi
cujuscunque Universitatis, in qua Collegium Ordo Cist, habet, in choro caeterisquc convcntibus
proximi post Abbatcs el Priorcs tani Tilulares quarn Regularcs hinc indc in eodcm ordine sedcant,
Parisienscs quideni ante alios, scrvata ratiouc antiquitatis a die adcpti Magislerii computando.
Cap. Gen. an. 17S3.
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iiber sie alle sich hinwegsetzt und scheinbar an keine Ordnung und Reihenfolge
sich halt — es ist der Tod. Das Todtenbuch eines jeden Conventes weist
deshalb eine ganz andere Reihenfolge seiner Mitglieder auf, als sie das Professbuch
bietet. Und in dieser Hinsicht iasst am Ende auch der Monch, wenn er nur
auf die Stimme der Natur hort, dem Mitbruder gem und netdlos den Vortritt.
Driiben aber im Jenseits wird eine endgiltige Platzanweisung stattfinden, welche
sich zwar unserer Berechnung entzieht, nicht aber unserem Streben entriickt ist,
denn dort wird nicht nach Alter und Wiirde, sondern allein nach Tugend und
Verdienst streng und unparteiisch vorgegangen werden. Es wird dann manche
Ueberraschung geben und ofter vorkommen, was einst der Heiland bedeutsam
ausgesprochen hat, und wie bei Matth. 19, 30. zu lesen ist.
Mehrcrau.

P. Gregor Miiller.

Die Einkleidnng der Norlzen.
Der 5. Jahrgang dieser Zeitschrift brachte einen langeren Aufsatz iiber die
Ordens-Candidaten. Dort wurde am Schlusse der Hoflfnung Ausdruck gegeben,
sie eines Tages den Lesern als Novizen vorstellen zu konnen. Jahre sind
indessen voriibergegangen bis dieses Thema wieder aufgegriflfen werden konnte.
Die Ausrdiirung wurde zum Voraus aber auf einen Punct beschrankt, wie aus
der Ueberschrift ersichtlich ist.
Die Candidaten hielten in den altesten Zeiten des Ordens eine Woche
lang in der Wohnung der Gaste sich auf. Ob man sie wahrend dieser Zeit
auch, wie es heute der Brauch ist, an einzelnen Uebungen des Conventes
theilnehmen liess, ist nirgends recht ersichtlich. Fiir manche aber geniigt der
Aufenthalt in der Gastzelle, um iiber ihren Beruf oder richtiger Nichtberuf ins
Reine zu kommen. Namentlich an jiingere Postulanten treten jetzt schon
Versuchungen heran, welche mancbmal erst beim Novizen sich einstellen und
gern sich wiederholen. Sie werden weniger durch den Blick in die Zukunft
hervorgerufen als vielmehr durch die Erinnerung an das Weltleben, welches
zu verlassen sie im BegrifTe stehen. Das Bild der weinenden Mutter tritt jetzt
vor die Seele des jungen Mannes, des ziirnenden Vaters, der zartlichthuenden
Geschwister. Wird da in dem entstehenden Kampfe das Wort des Heilandes:
Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich u. s. w. den Sieg davontragen?
Vielleicht wirkt ein anderes in dieser schweren Stunde eher entscheidend. Der
mit sich Kampfende erinnert sich jetzt des Widerspruchs seines Seelsorgers
oder geistlichen Rathgebers: "Was, du willst in einen Monchsorden treten?
Werde doch lieber Weltpriester, da kannst du fiir deine Mitmenschcn etwas
wirken.» So geschieht es, dass dem armen jungen Menschen die Luft im
Kloster dumpf, dessen Raume beengend, die fiir Andere so wohlthuende Stille
driickend ersclieint, und er erst wieder aufathmet, wenn er die Klosterpforte
liinler sich hat. Es ist besser, als wenn er es zur Einkleidung kommen liesse,
cr erspart dadurch sich und anderen Enttauschungen.
Andere, die vielleicht die namlichen oder ahnliche Priifungen durchzumachen
haben, bleiben standhaft bei ihrem einmal gefasstea Entschlusse, das Ordenskleid
zu nehmcn und die Priifung zu beginnen. Die Ausfiihrung dieses Vorhabens
mag zuweilen, wenn auch selten, durch den Tod vereitelt werden. Dieser Fall
wurde in den altesten Zeiten des Ordens bereits vorgesehen und deshalb verordnet:
eWenn cin solcher (Postulant) stirbt, elie er seine Bitte um Aufnahme im Capitel
Digitized by

Google

—

151

—

nach Vorschrift der Kegel vorgebracht hat, so soil er nicht als Novize, sondern
wie ein Familiare betrachtet warden* ' d. h. in Bezug auf Beerdigung iind Gebet.
Die Aufnahme ins Noviziat gieng im Anfang des Ordens sehr einfach vor
sich. Gewiss aber gait damals schon, was bei diesem Anlass der Liber Usuum
vorschreibt und was heute noch beobachtet wird. Darin heisst es*: oWer
Monch werden will, wird nicht friiher als nach vier Tagen, nachdem er seine
Bitte (iini Aufnahme) vorgebracht hat, ins Capitel gefuhrt. Dort wirft er sich
(auf dem Platze) vor dem Analogium nieder. Wenn er dann von dem Abte
gefragt wird, was er begehre, so soil er antworten: oDie Barmherzigkeit
Gottes und die euere » Nachdem er (der Postulant) auf Geheiss des Abtes hierauf
sich aufgerichtet hat, setze ihm dieser die Strengheit des Ordens auseinander,
indem er so dessen Absiclit zu erforschen sucht. Wenn (der Gefragte) dann
antwortet, er sei bereit AUes zu halten, so sage schliesslich der Abt: «Gott
moge voUenden, was er in dir begonnen hat!» und der Convent antworte mit
«Amen!» Sodann verneige sich der Postulant und kehre in die Gastzelle
zuriick; am dritten Tag darauf soil er in die Wohnung der Novizen gefuhrt
werden und von da an beginnt das Probejahr.»
Nirgends ist von der Ueberreichung des Ordenskleides die
Rede; eine solche hat urspriinglich auch nicht stattgefunden. Die Novizen
behielten ihre weltliche Tracht bis zum Tage der Profess bei. Es entsprach
dieser Brauch ganz der Regel des hi. Benedict,' und Belege dafiir bietet die
Ordensgeschichte. Vom sel. Nivard, dem jilngsten Brudcr des hi. Bernhard
heisst es z. B, dass er nach Ablauf des Probejahres das Ordenskleid erhalten
habe.* tJnd in dem beriihmten Briefc des hi. Bernhard an seincn nach Cluny
entwichenen Neffen kommt die Stelle vor: oAus der Welt, nicht von Cluny,
bist du zu uns gekommen, wie du selbst, mein Robert, bezeugen musst. Du
hast begehrt, gebeten, mit Ungestuni (Aufnahme) verlangt, allein wir haben in
Anbetracht deiner zarten Jugend gegen deinen Willcn zwei Jahre lang dich
hingehalten. Nachdem diese Zeit in Geduld und ohne Tadel voriiber war, hast
du endlich auf deine Bitten und durcli viele Thranen, wie du dich erinnern
wirst, die lang erwartete Barmherzigkeit erhalten tmd den so sehr ersehntcn
Etntritt crlangt. Hierauf hast du, wie es die Kegel fordcrt, ein Jahr lang in
jeglicher Geduldprobe standhaft imd ohne Klagc zugebracht und nach Vollendung
desselben freiwillig Profess gemacht. Dann erst hast du nachAblegung
des weltlichen Kleides den Ordenshabit cmpfange n.» ^ Ebenso
haben wir im Lebcn des hi. Aelred, wo es heisst, dass am Tage vor dessen
Profess — pridle antequam ad habitum reciperetur — in der Wohnung der
Novizen Feuer ausgebrochen sei,* einen Beweis fiir den alten Brauch. Denselben
bestatiget auch eine Erzahlung im «E.\ordium Magnum», worin ausdriicklich
bemerkt wird, dass der Novize, von dem die Rede ist, nach Verfluss des
Probejahres das heilige Kleid mit vieler Andacht cmpfangen habe — Transacto
autem anno probationis ejus, sacrum habitum cum multa devotione suscepit'
Caesarius von Heisterbach konnen wir ebenfalls als Zeugen aufrufen. Er erzahlt
namlich von einem Novizen in Claravall, der in unredlicher Absicht sich hattc
aufnehmen lassen, in dem aber mit der Professablegung — induto habitu
monachi* — cine wunderbare Sinnesanderung stattfand.
Wenn es aber feststeht, dass im Anfange des Ordens die Novizen ihr
Probejahr im weltlichen Kleide machten, so sind natiirlich all die rithrendcn
Schilderungen und bildlichen Darstelkingen von der Ueberreichung des NovizenI. Iiislilula Gcii. Cap. XXVIII. — 2. Cap. 102. — 3. Cap. 5S. — 4. Factus est cl ipse
nuvicius apud Cisterciiiiii ; ct susccptu |)Ost aniii spatiiiin habitu . . . . (Fragment, ex 3.
Vita S. Bern. c. III.) — 5. Epist. i n. S. — 6. Vita c. 7. — 7. Exord. niagn. IV, 7. — S. Dial.
Mirac. I, c. 3.
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kleides an den hi. Bernhard, wie wir ihnen so haufig begegnen, historisch iinwahr.
Dass die damalige Kletdung der Weltleute von jener der Monche weniger
verscliieden war, als es spater und heute der Fall ist, konnen wir mit Sicherheit
an den Figuren auf den Miniaturen absehen, welche aus jenen Zeiten stammcn.
Fehlt doch an deren Kleidung selbst die Capuze nicht.* Wir finden auch diese
Thatsache durch eincn Ziig aus dem Leben des hi. Bernhard bestatiget. Als
er noch Novize war, geschah es zuweilen, dass seine Verwandten kamen, um
ihn zu sehen und zu sprechen. Der hi. Stephan Hess es geschehen, aber der
junge Novize machtc sich bald den Vorwurf, bei derartigen Besuchen zu viel
unniitze Worte gesprociien zu haben. Um nicht wieder in diesen Fehler zu
fallen, verstopfte er das nachste Mai bei einem derartigen Anlass seine Ohren
mit Werg, welches unter der Capuze, mit welcher er sich bedeckt hatte, unbemerkt
bleiben konntc."
Bei der aussersten Armut, welche anfanglich in Cisterz herrschte, und bei
dem grossen Andrang zu den Klostern des Ordens iiberhaupt, ist es nicht auffallig, sondern ganz begreiflich, dass man solchen Mengen mit dem besten Willen
nicht hatte Ordenskleider geben konnen. Die Zeit aber zu bestimmen, da man
mit der Verabreichung einer eigenen Kleidung an die Novizen begann, ist nicht
moglich; dass die Gewohnheit aber bei Abfassung des aLiber Usuum» schon
bestand, geht deutlich aus dessen Bestimmung hervor, dass die Novizen mit
denselben Kleidern wie die Monche bekleidet werden sollen, mit Ausnahme
der den Professen eigenthiimlichen Cuculle."
Manrique '* meint, gestiitzt auf jene Erzahlung,'* nach welcher einst der
hi. Bernhard einen zum Tode verurtheilten Verbrecher dem Kerker entriss, ihm
sofort seine eigene Tunica anzog und ihm das Haupthaar schor, der Branch der
Einkleidung der Novizen habe um das Jahr 1141, um welche Zeit die berichtete
Begebenheit stattfand, bereits bestanden. Es mag sein. Dagegen ist aber zu
erinnern, dass in dem oben aus dem "Exordium Magnum* angefiihrten Beispiel
weiter berichtet wird, der hi. Bernhard sei jenem Novizen im Schlafe erschienen,
wornach hcrvorgehen wiirde, dass fragiiche Sitte nach dem Tode des Heiligen
in Claravall noch nicht eingefiihrt gewesen sei. Allerdings mochte ich dieses
und das aus Caesarius genommene Beispiel nicht als unanfechtbare Beweise fiir
die Thatsache betrachten, dass die Novizen um genannte Zeit noch ohne
klosterliche Kleidung gewesen sind. Es iassen diese Stellen auch die Auffassung
zu, es sei dort vom Monchshabit im Gegensatz zum Novizenkleide die Rede.
Diese Annahme erhalt starke Berechtigung durch die Vorschriit des Generalcapitels vom Jahre 1 296, welche bestimmt, dass kiinilig bei der Professablegung
— dum eis traditur habitus regularis — der Hymnus «Veni Creator Spiritus»
gesungen werde.
Um auf die crwahnte Erzahlung von der ungewohnlichen Einkleidung,
welche der hi. Bernhard an einem gemeinen Uebelthater vornahm, zuriickzukommen,
mochte ich in jenem iiberraschenden Vorgang cher eine sinnbildende Beschlagnahme des gliicklichen Ungliicklichen fiir den Orden erblicken, womit er in den
Schutz dieses genommen und der Gewalt der Henker entzogen wurde. Die
Wahrheit des thatsachlichen Herganges will ich nicht bestreiten, hat ja auch der
hi. Petrus von Tarantaise einst seine Tunica auf dem Wege ausgezogen und sie
einem Bottler geschenkt, allein die Art und Weise der Aufnahme des Todescandidaten als Cistercienser-Novize, bietet doch Auffalliges, iiber welches wir
nicht so einfach hinweggehen konnen. Steht es namlich fest, dass der hi. Bernhard
den Verbrecher mit seinem eigenen Leibrock bekleidete, dann gienge daraus
9. VergI, H. Weiss, KostUinkiindc. Gesch. der Traclit mul des Gcriillies im Miltelaltcr.
S. 561. — 10, Acccpit stupas, et misit sub capucio in aures suas. (S. Bern. Vita IV, aiict.
Joan. Kremita. L. 11, n. I. — II. L. Us. 102. — 12. Ad an. 1 141 c. 3. — 13. Herbert, De
Miraculis S, Bern. ap. Mi^nc IV. col. 1324.
Exord, Magn. IV, 7.
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hervor, dass datnals die Farbe der Kleidting der Conversen von jener der Mdnche
sich nicht unterschied, da fragliches Menschenktnd nachher ausdriicklich als Laienbruder aufgefuhrt wird,'* oder aber, dass die Ceretnonie in Ciaravall wiederholt
wurde, da die auf der Strasse vorgenommene Aufnahme doch gegen die Regel
verstiess, und man alsdann den auf so merkwiirdige Wcise in den Orden
Geratlienen in den Stand der Laienbriider versetzte.
Niclit weniger ist in diesem Faile der andere Umstand bemerkenswert,
dass namlich dem Novizen bei der improvisirten Einkleidung zugletch auch die
Haare abgeschnitten wurden. An die Corona oder Tonsur ist dabei nicht zu
denken; diese zu geben verbietet der « Liber Usuum», und dass man zu Caesarius
von Heisterbach Zeiten den Novizen die Corona nicht machte, dafiir ist cine
Begebenheit Beweis, weiche er erzahit.'* Wenn Manrique" sagt, dass man in
der Folge den Novizen nicht nur das Ordenskleid, sondern auch die MSnchstonsur gegeben, welchen Brauch man vieileicht von den Mendicanten angenommen
habe, so bringt er leider dafiir keine Belege. Auch ich konnte nirgends solche
finden, denn was dariiber im Ritual steht " — Novitius raditur more Monachorum —
ist wohl nicht in jenem Sinne zu verstehen. Es sind auch Riicksichten fiir den
Novizen, weiche davon abrathen, demselben die Corona zu macheu, damit im
Falle seines Austrittes sie ihm nicht zum Hindernisse werde, sofort in die Welt
zuriickzukehren.
Geht aiis dem Gesagten hervor, dass keine bestimmte Zettangabe dariiber
gemacht werden kann, wann der Brauch aufkam, dem eingetretenen Novizen eine
eigene Kleidung zu geben, so sprachen doch friiher wie heute manche Griinde
dafiir. Der Candidat tragt noch das weltliche Kleid, er muss es als Novize
ablegen, denn es erinnert ihn zu sehr an dieselbe und ihre Eitelkeit. In einem
andern Sinne aber als gewohnlich wird sich hier das Sprichwort bewahrheiten,
•Kleider machen Leute». Bleibt es zwar immer wahr, was der Verfasser der
Nachfolge Christi sagt, dass das Kleid nicht den Monch macht, so kann doch
nicht geleugnet werden, dass das Berufskleid einen gewissen moralischen Einfluss
auf den Trager ausiibt und dessen Pflichtgefiihl imd Standesbewusstsein hebt.
Unser von dem der Weltleute so verschiedenes Kleid sondert gerade schon
wegen seiner Verschiedenheit uns von ihnen ab und erinnert uns fortwahrend
an unsere Auserwahlung vor Vielen und an unsere hohere Verpflichtiing
gegen Gott.
Noch ist aber die Kleidung der Novizen nicht die eigentliche Monchsgewandung, es (ehit, wie oben angedeutet, etwas Wesentliches ; sie bleibt
deshalb fiir sie eine standige Mahniing, dass sie im Stande der Priifung seien,
sich des Berufes wiirdig machen miissten. Die Annahme desselben geschieht im
Angesichte der ganzen Communitat, die der angehende Novize gleichsam als
Zeugin seines Schrittes, der Lossagung von der Welt, aber auch der Uebemahme
neuer, heiliger Pflichten anruflt. Doch gehen wir jetzt ins Capitei, wo die
feierliche Uebergabe des Ordenskleides an den Postulanten stattfindet.
Hier hat der P. Vestiarius am drilten Tage, nachdeni der Postulant um
seine Aufnahme vor versammeltem Convente angehalten hatte, die Novizenkleider
auf einem Tischchen, welches rechts vom Sitze des Abtes gegen den des Priors
zu aufgestellt ist, bereit gelegt und der P. Sacrista das Gefass mit Weihwasser,
eine weisse Stola, das Ritual und den Stab, im Falle der Abt die Einkleidung
vorninunt, herbeigebracht."
Nehmen wir die Kleidungsstiicke etwas niiher in Augenschein, so werden
wir finden, dass sie nichts weniger als neu sind, sondern dem Aussehen nach
14. Es ist Ocr im Marlyrologiuni Cist, untcrm 21. jiini als Scligcr aufgcfUhrtc CoDStantinus,
richtiger Constantius. — 15. Cap. 102. — i6. Dial. IV, 51. — 17. Ad au. 1 114 c, 1 n. 3.
— iS. VI, I n. 14. —
19. Rit. VI, I 11. i.
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schon manchem Novizen gedient haben. Aber sie sind, wetin auch abgetragen
und selbst geflickt, doch hiibsch rein und weiss. Es liegen da folgende Stiicke
vor uns ausgebreitet : Tunica, Scapulier, Cingulum, Capuze und Mantel, alles
aus Wollenstoff und von weisser Farbe.*** Da auch das Scapulier und der
Giirtei des Novizen von weisser Farbe sind und er statt der Cuculle nur einen
vorn offenen Mantel ohne Aermel tragt, kann or sofort von den Professen
unterschieden werden. Dieser Mantel (cappa, chape) war im 1 2. und 1 3. Jahrhundert ein bei den Weltleuten iibliches Kleidungsstiick,*' an welchem haufig
auch ein Capuze sich befand. Da iiber das Scapulier nichts bemerkt wird, so
scheint die Annahme berechtiget, es sei der Form nach jenem der Professen
gleich gewesen. Wann der Brauch aufkam, den Novizen nur ein eintheiliges,
d. i. ein solches zu geben, welches wohl einen Theil des Vorderkorpers nicht
aber auch den Riicken deckt, sehr kurz und unten abgerundet ist, konnte ich
nicht ausfindig machen. Es ist eigentlich kein Scapulier, sondern nur ein Lappen,
welcher an den mit der Capuze versehenen und nach riickwarts spitzauslaufenden
Kragen (chaperon), festgenaht ist und mit ihm somit ein Stiick bildet. Wo dieses
nicht der Fall ist, wo man iiberhaupt das aus Kragen und Capuze zusammengesetzte
Kleidungsstiick nicht kennt, da ist letztere an dem Mantel selbst angebracht."
Ueber die symbolische Bedeutung der einzelnen Stiicke der Kieidung will
ich mich hier nicht verbreiten, es gibt vielleicht ein andermal Gelegenheit iiber
das Ordenskleid zu reden. Ueber das dem Novizen eigenthiimliche Kleidungsstiick,
den Mantel, aber woUen wir indessen hier noch eioige Worte anfiigen. Er ist
weniger weit als die Cuculle, beengt, wenn zusammengefasst, die Arme, ist aber
nach vorn, wie schon gesagt, nicht geschlossen, sondern offen, so dass er Hiinden
und Fiissen die Freiheit der Bewegung gestattet. Er eignet sich deshaib trefflich
fiir den Stand des Novizen, der in der Priifung sich befindet, durch keine Geliibde
gebunden ist, jederzeit, wenn es ihm im Kloster nicht mehr behagt, wieder
austreten und in die Welt zuriickkehren kann. Weit genug ist der Mantel aber
auch, um den ganzen Korper zu bedecken, es weist das darauf hin, wie der
Novize bedacht sein soil, fortan ein in Christo dem Herrn verborgenes und der
Welt abgestorbenes Leben in Bescheidenheit, Demut und Reinheit zu fiihren.
(Fortsetzung folgt.)

Hymnns
in Festo S. Petri Tarantasiensis Archiepiscopi.
Nora mundo gaudia
fragraut in Sabaudia,
flos Gisterciensis
de sancto coenobio,
de monte Stamedio
nova lux apparuit,
sed domug obtinuit
banc Bellevallensis. allelnja.

Omnes gentcs plaudite,
sapienter psallite
landibus immensis.
de monte &c.

20. Rit. VI, I n. 2. Im Lib. Us. c. 102 lieissl es: iisdcm pannis iiuiuatiir, cxcepio liabitu
monachili (Cuculle ist daniil geiiieint), pro qua capparn et ninntellum vcl pelles liabeat. — 21. S.
Weiss, KoslUmkunde S. 877 und 878. — Auch das Geschiclitchcii bei Caes.iriu.s (IV, 97) bestiili^el
das, wo er erzUbIt, wie ein Religiose in Claravall, da er in die Welt zuriickzukclircn gesonncn ist,
vom Prior die Cappa verlangt. — 22. Abbildungen s. Tafel 61 und 62 in Helyot's ausfUhrlichcr
Geschichte der geistlichcn Kloster- und Ritterorden. Bd. 5 und lUustrierte Geschichte der Trappisten,
von F. Pfannenschmidt. — 23. S. Manriijuc ad. an. ii^i, 3 n. 5.
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Floruit ecclesia
fructumque post florem
tnlit in Sabandia,
cuelnm dedit rorem;
tota currit patria,
tu rero Bnrgnndia,
fractas bojas gratia
induis decorem.

0 deons ecclesiae,
matri pater anziliare,

Laetare Stamedinm,
uovum tibi gandiuni
germinasti 1 ilium,
cujns in odorem
tota currit &c.

Quo sibi flore dato
rediviva virens, prius arens,
patre, viro, nato,
lilia, sponsa, parens;
natnm &c.

Subveniens mnltis
Petrns im nioerore sepultis,
pedibns fractis
et carceribns patefactis
absens praesentes
potnit caecare clientes. alleluja.

Melliflno flori,
qui balsama vinoit odore,
alternando cbori
succensi cordis amore
concentu memori
digno modulentur bonore. alleluja.

Ut pateat, qnanti
sit ubiqoe potentia sancti,
absens &c.

Gratia dat rorem,
flore Sabaudia florem.
concentu &o.

quo gandent hodie
sidera, terra, mare;
natnm mater nata,
parentem sponsa maritum
gandet in aeterna
nobilitate sitnm. alleli^a.

Yorstehencler Hymnns ist einer Colmarer Handschrift entnommen, welcho au8 dem
14. Jahrhundert stammt und worin noch mehrere Hymnen auf unsem Heiligen sich befinden.
— Von Zeile 25 an verSndert sich das Versmass. (Mone, Latein. Hymnen des Mittelalters.
3. Bd. S. 481.)

Nachrichten.
Mehreran. Am Nachmittag des 7. April traf der hocbw. Abt Ildephons
Schober ron Seckan hier ein nod setzte am folgenden Tag seine Reise via
Arlberg fort.
Oelenberg. Am Feste Mariae Verkttndigang erhielten die Fratres Clerici:
Fidelis Eipperle, Beda Brunner und Gregor Hennen (letzterer aus
dem Filialkloster Hariawald) im Dome zn Strassburg durch den hochw. Ditfcesanbischof Dr. A. Fritzen die Sabdiaconatsweihe. — P. Benedict wurde vom Abte
zum Novizeomeister in Mariawald ernannt. — Am Sonntag Laetare empfiengen Tier
Chor-Novizen das Ordeuskleid und dabei die Klosteruamen Aloisius, Romualdns,
Vincentius und Raimandus; ein fUnfter wird nach Ostern eingekleidet werden. —
Am Charsamstag wurde P. Fetrus, der (im 3. Jahre) mit P. Stepban (im 1. Jahre)
der Studien wegen in Rom weilt, zn St. Johannes im Lateran sum Prieater geweiht
und feierte sein erates bl. Messopfer am hohen Oaterfeate.
Am 9. und 10. April fanden hier die Prilfangen aua den theologischen
Filchern fttr die Gleriker atatt. — Da der heurige Winter aehr milde war, konnte
man schon frUhzeitig mit einigen dringenden Ban-Arbeiten beginnen. Eben ist
man daran, daa ehemalige Schweaternkloster (deaaen Bewohnerinuen Uberaiedelten
bek.inntlich im December 1895 nach Altbronn) grtlndlich zu reataurieren nnd fUr
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nnaere Elostergemeinde einzurichten. Da dasselbe gegen Sttden gelegen ist mit
der Aussicht auf den grossen Garten in nnmittelbarer Nithe, wKhrend aus der
Feme die Berge des Schwarzwaldea and Schweizer-Jura herttbergrtiasen, so
verapricht daa QebKude einem lange entbebrten Bedllrfniaae nach freondlicben und
auch hinreichend grossen Wohnritomen beatena abzahelfen. Daa erate Stockwerk
ist fUr die Abtei and Infirmaria bestimmt, daa Brdgeschoaa dagegen aoll ein
Scriptoriam, Parlatoriam etc. fttr die Chorreligiosen enthalten. Ebenda befindet
sich eine klelne, im romaniachen Stil erbaute, mit schwerem Rippengewtflbe veraehene
Gapetle, die aiclierlicli in die Zeit der OrUndang Oeleuberga ala Augastinerkloster
zurttckreicht und darnm hiatorischen Wert hat; nachdem aelbe frtther lange Zeit
ala Keiler hat dienen mttasen, soil aie nonmehr ihrer oreprtinglichen Bestimmnng
znrttckgegeben werden. Endlich wnrde die Tormalige Schwesternkirche dnrch
Theilang in zvei Stockwerke in ein gerttumigea NoviziathaQa umgewandelt and
eignet aich mit dem anatoaaenden vollkommen abgeachlosaenen Garten vortreffiioh
fllr dieaen Zweck. Erst wenn alle dieae Vorarbeiten voilendet sind, kann mit
Gottes nnd edler WohlthSter Hilfe zur Haaptaache, an den Bao einer nenen Kirche
aammt Kreazgang, geschritten werden.
Schlierbach. Unser hochw. Herr Abt ist, Oott sei Dank ! ao weit hergestellt,
daaa bald an deasen UeberfQhrang von Linz in unaer Stift gedacbt werden kann.
— 8. biacbtffl. Gnaden haben mit Decret d. 14. April unaern hochw. Herrn Prior,
P. Benedict Ho finger, zum geiatl. Rath ernannt

Todtentaiel.
Heiligenkreoz. Mit P. Panlna Traint, den am 2. April d. J. die FFr.
Cleriker zo Grabe getragen, hat die Kirche einen Diener ^secundum ordinem",
der Orden einen aeiner wQrdigen SShue, Heiligenkreuz einea aeiner beaten Glieder,
die theologische Anstalt daaelbat ihren Senior an Jahren und im Lehramte und die
jttngere Generation dea Ordenaclerua in NiederSsterreich ihren einatigen Lehrer
und Vorgeaetzten verloren. P. Punlua war der Sohn ebraamer Hanamelateraleute
in Thereaienfeld bei Nenatadt, woaelbat er am 15. Nor. 1833 geboren wurde. Faat
ebenso unbemerkt verliesa er den Schauplatz seiner ThUtigkeit, wie er einfach und
achlicht durcha Leben gieng. Rr betbeiligte aich nie am Offentlichen Leben; weder
ala Offentlicher Seelaorger, noch ala Ordenamann ttberhanpt ward er grQsseren
Kreiaen bekannt; mit dem Pfarrhaus und den Klostermanern endete seine Welt.
Er auchte zeitlebena weder daa Gerede der Menechen, noch einen klangvollen
Namen. Sein Lebenabild aetzt sich darnm nnr aus lauter kleinen Zttgen zuaammen,
aus denen immer Herzenaeinfalt, Demnt and kindlicher Sinn aprechen. Von seiner
Jugend erzahlte er oft seinen Clerikern, wio er ala Schnlkind ganz beaondera den
wandernden BUhnen und fabrenden BUhnenktlnstlern hold gewesen aei. Er Hess
sich gelegentlich auch verwenden, wie denn noch vor einigen Jahren solch ein
fahrender Prinz aich nach dem kleinen Andreaa von Dazumal erknndigte. Auch
ala SchUler dea damala von Cistercienaern geleiteten Gymnasiums in Neustadt
auchte er dieae Vorliebe fttr die Btthne zu nilhren. Er vertiefte aich damala in
dramatiache Werke; inabesondera war ea August von Kotzebue, den der Student
mit Begeiaterung las und in aeinen beaten Stttcken zu recitieren und im mtlndlichen
und achriftlichen Verkehr trefflich zu verwenden waaate. Der Gymnaaiaat Andreas
war also auf dem Wege, einat „die Bretter" zu betreten, welche die Welt bedeuten,
aber er ward doch kein BUhnenbeld, wohl aber ein Ordenamann, was er nHcbst
dem Rufe der Gnade einigen aeiner Lebrer verdankte,
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DamaU lehrte'ia Neustadl der durch seioe Reisen and natiirwisseDschaftlichen
KeDDtnisBe, wie darch seine grossartigen SammlongeD oachmaU so berUbmt gewordene
P. DominicuB Bilimek (f 1884), der Reisebegleiter des unglllcklichen Kaisers Max
and p. t. Custos am Nationalmuseum in Hexiko. An diesen Lelirer erinnerte sich
aber unser P. Paulas nur mit Schrecken, da P. Bilimek fasf nnertrilgliche Lasten
ihm aafgebttrdet and ibn oft ngezwickt" babe. Nach P. Bilimek hatte er P. Oastav
Lorenz zom Lehrer und in der philosophischen Prop&deatik den noch lebenden
P. Stepban Pfeiffer.
Als die Zeit der Standeswahl gekommen war, entscbied er sich fttrs Ordensleben; er wftblte aber nicht das seiner Heimat naiie gelegene Neakloster, sondern
die entferntere Abtei Heiligenkrenz. Hier erbielt er am 27. Aug. 1853 das Norizenkleid. Hit seinem Noviziate and seinen tbeologischen Studien nabm er es sehr ernst.
Daas er in diesen glftnzte, bezeugt nocb beute neidlos der hocbwflrdigste Abt
Edmnnd von Zircz, der HOrer des gleicben Jahrganges an der Anslalt gewesen.
Die Profess legte P. Paulas am 21. Septb. 1856 ab und feierte am 15. Aug. 1858
sein erstes bl. Messopfer. Nacbher hatte er gleich Gelegenheit, sein Talent zur
Oeltnng zu bringen and auf der Kanzel za verwerten. Sein angeborenes Pflicbtbewasstsein, edler Seeleneifer, sowie natllrlicbe Oaben machten ibn zu einem
wirkungsvollen Prediger. P. Florian Erritz sel. Angedenkens, dem P. Paulus als
Excnrrens zugetheilt war, das Muster eines guten Hirten, war auch der Mann,
ihm Vorbild zar Nacheiferung zu sein. P. Paulas hielt ihn auch stets im Andenken
and sprach gerne mit Anszeicbnang von seinem ^bertthmten" Pfarrer.
Als Pfarrverweser von Sittendorf war er der Mann der Barmherzigkeit and
der „WohUbaten, still und rein gegeben", der den letzten Heller den Armen und
DOrftigen gab und selbst vor Schulden nicht zurUckschreckte, nar um seine Pfarrkinder nicht leiden zu sehen. Er h&tte sich schon hiednrob den Himmel erkaufen
kttnnen. Als er Iftngst nicht mebr die Gemeinde leitete, kam doch noch immer
Alt and Jung zu ihm, einen gnten Rath oder einen Nothpfennig sich zu erbitten.
Aach als Pritfect der Cleriker blieb er nach wie vor ibr geistiger Vater, der
jahrauB, jahrein in jedes Haus „als Andenken" einen gnten Calender schickte.
Darum haben ibm auch seine einstigen Pfarrkiuder viele heisse Thr&nen nachgeweint.
Als Vorstand des gemeinsamen Glericates in Heiligenkreuz war er endlich in
seine eigentliche Bahn eingelaafen, die er mit Ehren bis zu seinem Tode dnrchlief.
Was St Paulas von der Liebe sagt, war an seinem Than und Handein za sehen,
and das Wort der Schrift: .Estote . . . simplices sicut columbae" in ihm verkSrpert.
Jeden Febltritt beurtheilte er schonend, dachte von Niemanden Arges, konnto
Niemandem ernstlich ziirnen, und wenn es je gescbafa, reichte er selbst seinen
Untergebenen alsbald die Hand zur Versdhnnng. Seine Gewissenhaftigkeit konnte
ebenso wenig ttberbolt werden wie seine Genauigkeit und Pttnctlichkeit in allem.
Wiewohl im Dienste der Wissenschaft and in steter Besch&ftigung mit der heiligen
Schrift, insbesondere der Briefedes hi- Paulas ergraut, arbeitete er dooh immer
wieder in den Ferien den ganzen LebrstofT zweimal dnrch, am dann vor jeder
Stnnde noch einmal alles anfs sorgf&ltigste durchzugehen and zu ttberdenken, am
ja nicht bei seinen freien Vortr&gen ein zu wenig erwogenes Wort mit einfliessen
zu lassen. Sein Vortrag war insofern originell, als er die letzte Silbe oder das
letzte Wort des Satzes nur andentete und von seinen HOrern ergSnzen liess, nm
sie, wie er meinte, hiedurch in bestilndiger Thfttigkeit und geistigem Mitarbeiten
7.0 erhalten. In der Exegese war er Meister, was seine Schiller mit Stolz
and berufene Exegeten jeder Zeit mit Freimath bekannt haben. Selbst in
Wiener Gymnasien sprach man von seiner Kenntnis des Griechischen. Lange
bevor P. Lipp seine Hymnenerklftrung verSffentlichte, hatte P. Paulus eine solche
schon ausgearbeitet, aber er Hess dem weit jttngeren Ordensbrnder den Vortritt
Seine exegetiscben Arbeiten Uber die hi. Schrift sind ebenfalls nur Handschrift
geblieben.
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Vm in seiner PHnctliclilceit nicht za irreu, wandte er ein Haaptangenmerk
der Thnrmnlir zu, fUr deren Regalierung er nach ISngerer Beobachtnng in seinem
Zimmcr eine Sonnenahr sicli angelegt hatte.
Sciion Ittoger leidend liatte P. Parilus ror Jaliren Pfarrer Kneipp in WOriahofen anfgesucltt iind als Jlinger der Waasorcnr Kneippschnhe heimgebracht. In
diesen gieng er nnn tftglich bei gOustiger Wittorang im Bereicii des Conventgartena
ein StOndlein spazieren. Alloin diese nngenilgende Bewegung and all die Kneippischen
Anwendnngen waren nicht im Slande seine Leiden aufzahalten, von deiien er freillcb
seine Umgebang niclits merkon liess. Im neaen Jahre fiel pliitzlicli seine anffallend
gelbe Haatfarbe anf. Sie liess ein starkes Leberleiden erkennen. P. Paolus bielt
das Uebel fUr vorObergehend and erfttllte regelm&ssig seine Pflichten, bis ihra
endlich der Arit audanernde Rnhe befalil. Oanze zwei Monate war er nun auf
soin Zimmer gebannt; in der ersten Zeit liess er seine HOrer zn sicli kommen,
nm mit ihnen den Lehrstoff zu besprechen, aber endlich masste er auch dies
einstellen. TSglich sandte er nun zn iiinen and liess sich entachnldigen, dass er
noch immer nicht kommen kOnne; denn von frUher her war er gewohnt, wenn er
einen kleinen Urianb antrat, beim Kitesten Clerikcr des Hanses sich abzumelden.
Anfangn brachte er die meiste Zeit im Lehnsessel zu, dann aber mnsste er
das Bett aufsnchen. Sonst ein grosser Beter konnte er bald nicht einmal mehr
das Breviergebet verrichten. Die schtfne Jahreszeit und die trVstenden Worte der
ihn besochenden Brttder liessen ihn auf Genesong hoffen and den oahenden Tod
nicht ahnen; daram lehnte er anch jede Naclitwache ab. Erst als Magenkrebs
und in Yerbindnng damit znnehmender KrKfteverfall sich einstellten, duldete er
den Diener an seiner Seite. Zwei Stunden vor seinem Tode weckte er diesen
darch starkes Athemholen, was an ihm aber nicht anffallend war, sprach noch
mit ihm, ward aber sodann mit den FOssen nnrnhig and ftihrte mit den HSaden
Bewognngen aus, als wollte er nach dem Olockenzuge langen oder Jemanden rnfen.
Daranf ward er wieder znsehends rahiger und schlief — nach Annahme des
Dieners — ein, die rechte Hand anter der Wange, aber es war bereits der ewige
Schlummer des Friedens. Sein langjtthriger Gewissensrath hatte ihn anf den Tod
vorbereitet, der ihn am 31. MXrz 5 Minnten vor '/,4 Uhr roorgeos ans dem Leben
abrief and vor den Richterstnhl Gottes fUhrte. Seine irdische HUlle ruht in der
N&he seiner einstigeu Lehrer nnd an der Seite eines ehemaligen Scbttlers. Have,
anima pia et candidal
Ein Schiiler des Verstorbenen,
Ferner sind gestorben in: N. D da Lac, 22. Mttrz, der Laienbrnder Andreas;
Mariastern in Bosnien, 27. M&rz, der Laieubrador Ti bur tins; Moant Melleray,
15. MSrz, P. Joseph; Scoarmont, 31. Hilrz, Rins Dns Hyacinth, resignirter
Abt; Tami^, 28. Mftrz, der Laienbrnder Placidus im Alter von 66 Jahren, von
denen er 40 im Orden verlebte. Er war der Neffe des Grilnders der HissionKre
vom hL Franz von Sales zu Annecy; Tbymadeac, 27. M&rz, der Laienbrnder
Stanislans.
* »
ft
Blagnao, 22. HRrz, die Chorfrau Margarita Maria; Seligenthal, 20. April,
die Lalensohwester Ouda Rah I and im 49. Jahre ihres Alters, im 25. der Profess.

Vermischtes.
NdhiiMn. Nach Zcitungsberichten wurdc Grund und Boden, anf welchcm diese
chemalige Abtei nnscres Ordens sich befand, saramt dabei liegenden vier Gtttem nnd der
Bogenaiinte Rindhof utn den Preis von 575030 Mark durch Pfarrer und Director Ringeisen
in Ursberg in Schwaben angckauft. Von den frUher ausgcdebnten Gebiinden des Klosters
stelien nur mehr wenige. Was fiir eine Anstalt dort jptzt errichtet wcrdcn soil, dariiber
verlantot noeh niclits Bcstlmmtos.
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Sittich iieptis Ebracensis, prima fili.i Runensis genuina, in Carniola fundatur ao.
1135. De quo eocnobio liaec in meo enchiridio MS. ao. 1640, dum Rnnae eseeui, annotavi
fol 193. Sittingensis ilia abbatia, ut ait anonymus qiiidam, Cisterciensium lociipletisaima in
Labacensi . . . agro a S. Kuperto eppo Salzburg, ad annum 1080 pro aliquibns religioms
aediticari coepta est, sed per Peregrinum patriarcham Aquilensem ancta. Ao 1388 florait
quidam F. Oerinus de Sittich, qui stabilivit suam professionem Runae 9ub D. A. V. Petro
p. t. ibidem abbate et comparavit quaestiones K. Doct. ac Mag. Conradi, de Ebraco profesai,
olim sacrae paginae professoris in studio Vienneusi. Liber hie extat in Fol MS. in bibliotheca
Runen.si et sic incipit: „Flumeu Dei repletura est aquis ftc." habetque quaestiones theologicas
tarn speculativas qnam morales. Carolns de Visch in sua chronologia cit. fol. 363 scribit,
tnonasterium hoc fundatum fuisse In dioecesi Labacensi mense Julio. (Ex Awlar. II, 618,
I'. Jos. Agrirola, Ebracettsis.)
Baitrag zur Gesohiohte der oberdeutsohen CisteroIenter-CongregaHon. DD. Abbates
Provinciae Helvetiae Procuratorium dant D. Edmundo, quo attcstantur se semper velle stare pro
authoritate D. Generalis ad Regem Galliae 1666. (Lit. Af. Nr. 11. Archiv. S. Urbani Lucern.)
Nos omncs et singuli Abbates Monasteriorum Sacri Ordinis Cisterciensis per Provincias
Helvetiae, Alsatiae, et Brisgoiac, multa et longa experientia edocti, tandem cognoscentes
C'ongrcgationem Superioris Germaniae jam ab aliquot annis inslitatam, quamdiu
cum eadem fuerimus unit! et incorporati, propter ejus nimis diifusam per Imperium
exlensionem, atqtie nimiam Monasteriorum distantiam nobis et Monasterils nostris (quae
niagnos et graves instiltus in dies patiuntur) non solum iuutilem esse oroniuo, et ab ejasdem
Congregationis impotentia nos nihil opis aut assistentiae habere, vel unquam faturis
temporibus sperare posse, sed potius gravamina et impedimenta experiri debere ; adeoque
nobis damnosam m-ogis esse in utroque statu, quam proficuam : Matura inter nos deliberatione
instituta et habita, pro majori Dei gloria, et Sacri Ordinis Monasteriunimque nostrorum
salubriori statu, ejusque manutenlioue, unanimi consensu inter nos resolute conclusimus,
cum Authoritate et consensu Illusti-issimi ac Reverendissimi P. Generalis nos a praedicta
Superioris Germaniae Congregationc, ejusdemqne gubernio separare (retenta semper inter
nos frateruae dilectionis concordia) et redire ad imraediatam Patris nostri Generalis in
Cistercio Subjectionem et Regimen, eo modo, et sub lis Ordinationibus , quas ipsi
Reverendissimo Patri ad acceptam nostram informationera praescribere, aut confirmare
placuerit, constituta ac retenta inter nos solos Congregationc, per unum Vicarium Grcneralera
convenienti modo et ordine a nobis eligendum et ab ipso Revcrendissimo P. General!
confirmandnm, gnbernanda.
Quo super rogavimus omnes et singuli instanter Reverendissimum D. Edmundum
Abbatem Monasterii B. Mariae de S. Urbano, pro nunc harum Provinciarum Vicarium
Generalem, ut pro magno zelo, quern hactenus pro S. Ordinis proficuo statu exhibuit,
itincris laborem subire, atquc ad Illustrissimum ac Reverendissimum P. Generalem nostrum
communibus nostris impensis proficisci eidemque mentem nostram cum omnibus adhacrentiis
exponere Approbationem, et solidam Confirmationem, nee non (quod summopere petimns) per
eundem Reverendissimum P. Generalem Christianissimi Regis Galliarum, alias totius Ordinis
Protectoris specialcm in nos et congregata haec Monasteria Protectionem obtinere velit.
Supplicamus proinde humiliter eidem Revcrendissimo Domino ao Patri nostro General!,
quatenus dicto Reverendissimo D. Abbati de S. Urbano Vicario Sno General! benevolam
anrem praestare, atque in omnibus eidero fidem firmam adhibere velit, non minus, ac si
nos omnes ac singuli praesentes cssemus.
In quorum (irraius testimonium has eidem Reverendissimo D. Abbati patentes
singidorum nostrum propria manu ac Sigillo subsignatas dcdimus. 12. Aprilis. Ann! 1666.

Tl. s.]

Tl. s.l

Tl. s.l

Tl. s.l

Fr. Bernardinus
F. Michael Fr. Bernardns
Fr. Dominicus
Abb. Lucell. et
Abb. Nov!Coadjutor Nov!
Abbas Altae
Mulbrun.
Castri.
Castri.
Ripae.

(l s)
Fr Nicolaus
Abbas Portae
Coeli.

Tl. s.1
Fr. Edmundus
Abbas S. Urban!.

(l.s )
Fr. Gerardus
Abbas Maris
Stellae.

Dns Abbas Parisiensis
per litteras consensit.
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Cistorclenser'Bibliothek.
A.
Piszter

Dr. P. Emerich
(Zircz). Hock Jiinos, Elmi5lke(l^sek ^s vignsztalasilnk.
Uelrachtungcii mid TrHslungen.)
Recension.
Kath. Szcmle.
1896. S. 173.

P8ck Dr. P. Gregor (Heiligenkreuz).
Soci-Wcisheit.
PutschOgl
Dr. P. Emil (Hohenfurt).
Predigten:
Kanzelberedsamkeit
XVI. Bd.)
2. Verfolger
Selbstverleuguung.
(Ebeod.)
— Predigten auf allc Sonn- und Festtage

(Johaiin Hock.

(Badener »Xachrichten«
1897. Nr. 5.)
i, Der Sauerleig des Cbristenthunis.
(Bl. fUr
und Verfolgte.
(Ebend. XVII. Bd.) 3. Die

des Kirchenjahres.

5. Jahrg.

(Wien,

H. Kirsch.

1896.

755 S.)
Schmidt Dr. P. Valentin (Hohenfurt). Das Urbar des Cistercienser-Stiftes Hohenfurt aus dem
Jahre 1530. Bregenz 1896. J. N. Teutsch. gr. 8°. 72 S. mit Bild von Hohenfurt und
eincr Karte. (Sonderabdruck a. d. Cist.-Chronik VIII. jahrg.) Rec. darilbor in : 1. Liter.
' Beilage zu den Mittheil. <les Ver. f. Gesch. d. Deutschen in BHhmen. S. 73. — 2. Oesterr.
Litleraturbl. VI, 228.
— Das Urbar der Herrschaft Rosenberg von 1598.
in BOhmen.
XXXV. Jahrg.
S. 175—208.)

(Mittheil. d. Vereins f. Gesch. <l. Deutsclien

—

Die Hospizc in den Alpenpnssen.
(Theol.-practische Monalsschrift.
Passau 1896. \'I. S. 621
bis 630 und 717 — 726.)
Schneedorfer Dr. P. Leo (Hohenfurt).
Rec:
i. Das Alter des Menschengeschlechts nach der
hi. Schrift, der Profangcsch. etc. von Dr. .Schanz.
(Linzer-Quartalschr. 1897. S. 156.) —
2. Geschichle der Offentlichen Thatigkeit Jcsu. Von Dr. Grimm.
(Ebend. S. 185.)
Stratz P. Maurus (Mehrerau).
Die Kachfolge Jesu Christi durch St. Friedolin und dutch uns.
Predigt auf das FesI des hi. Friedolin, gchalten am 7. Marz 1S97 im St. FriedolinsmOnsler
zu Sackingen.
16 S. gr. 8". Preis 23 Pfg.

B.
Maria wald.
Ein Bild des Trappistcnordens,
dessen Wirken
und sociale Bedeulung.
Von
Franz BUttgenbach.
Aachen, Srhwcizer, 1897.
Maubec.
Die Trappistinncn vor Gericht.
Wcgen
angeblichcr Missachtung des Nationalfesttages
— 14, Juli. (Kathol. Kirchenzeit. 1897. S. 168.)
Saar.
Die »Ex-libris« (Bibliothek-) Zeichen des Klosters S. (Ex-libris VI. Jahrg.)
Salem. Tagcbuch des Salcmischcn Conventualcn P. CarlWachtcr wiihrend dessen Anweseaheit
zu Ostrach in den Jahrcn 1796 und 1799.
Als Beitrag zur Geschichte
des Reichsstiftes
Salem hcrausg. von Dr. A. v. RUplin.
(Freibnrger Diiiccsan-Archiv, XXV, S. 1 — 70.)
Salinques.
I.c convent des Danics de Salenqucs dc I'Ordrc de Citeaux h Foix au XVII siiclc.
Par G. Doublet.
Toulouse, Privat 1896. 8°. 20 p.
SchOnau.
Das Cislercienserinncn-Klostcr SchSnau, Wtirzburger Bisthums.
Von Dr. M. Wieland,
Beneficial. (Sonderabdruck aus der Cist.-Chronik 9. Jahrg.)
Bregenz 1897, J. N. Teutsch.
gr. 8". 20 S. Mit Abbildung.
Preis 25 kr. 45 Pfg.
St, Urban.
Wunderbarc Heilung des Placidus Meier, spaterer P. Ainbros in St. Urban.
Mit
PortrSt.
(W.illfahrlsgesch. U. L. F. ru Einsiedeln. Von P. Odilo Ringholz.
S. 207—210.)
StOrzelbronn.
Der Kalcnderstein
von
StUrzelbronn
in Lothringen.
(Deutsche Zeitschr. fur
Geschichtswissenschaft. N. F. i. Jahrg.
S. 151 — 53.) Die Tafel auf demsclben gibi den
Zwischenraum zwischcn dem Weihnachtstage und dem Soiintag •Invocavit« in Wochen und
Tagcn wieder.

Briefkasten.
Betrag haben elngesendet fUr 1 897 : PFW. Heiligenkreuz ; PACh. Neukloster ; Pfr. Sauteas
Oelenberg.
Abonnement reicht jetzt bis Juli 1898.
Mehrerau, 22. April 1897.
P. O. M.
HerauBgegebcn iind Verlag von den Cisterciensem in der Hehreran.
Redigirt von P. Qregor MiVler. — Druck von J. N. Teutsch in Bregenz.
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CISTERCIENSER-CHRONIK.
Nro. 100.

1. Jani 1897.

9. Jabrg.

Der letzte Abt ron Goldenkron.
In der Reihe der nicht weniger als einuodsiebzig Stifte und Kloster
Bohmens, welche der sogenannten JoseftnischeQ Aufklarungspraxis zum Opfer
gefallen waren,' befand sich aucb das konigliche Stift Goldenkron. Zwar
hiess es in dem allerersten Deorete vom 12. Janner 1782, welches in
Angelegenbeit der Elostcraufhebung erflossen war, ganz ausdriicklicb, dass alle
jcne Kloster, welobe sich mit dem Unterrichte der Jugend, dem Predigtamte
und der Seelsorge befassen, erbalten bleiben sollen. Nichtsdestoweniger musste
Goldenkron, obwobl sicb die meisten der dortigen Gapitularen nicht allein
draassen auf den Pfarreien, sondern aucb im Stifle selbst mit riibmenswertbem
Eifer alien seelsorglioben Arbeiten und ganz besondera aucb der Gatechese
nnd dem Unterrichte der Kinder in don profanen Lebrgegenstanden, ja selbst
in wichtigen ludustrlalien bingaben, — obigem Deorete zum Hobn, das
traurige Loos der Aufhebung mit seinen iibrigen vier oder frinf Ordensgefahrtinuen theilen.
Ein bitterer Scbmerz und tiefe Webmutb erfasst gar machtig das Herz,
wenn man rubig an dieses Geschehnis denkt und sich erinnert, dass selbst
die heiligsten Gelobnisae gottbegeisterter Stifter selbst aus erlauchtem und
koniglicbcm Geblute unbeacbtet gelasscn und die an deren fromme Stiftnngen
streng gekniipften Bedingungen, ewiges Bitt- und Daokgebet und immerwiibrende
Darbringung des nnbefleckten Opfers, plotzlicb unmoglich gemacht und fiir
immer nnerfiUll gelasseu werden!
Es geht kaum an, dem sonst gutmiithigen Kaiser die erste Initiative
solch' eincr folgenschweren, unverantwortlichen Handlungsweise in die Sohuhe
zu scbiebcn; ihm, den die tugendbafte Kaiserin-Mutter nocb am Stcrbebette
cindringlich bat, dass er die Religion seiner Viiter bochhalte nnd ein treuer
Hort der Kirche sei.
Doch wenden wir una hinweg von einer so diisteren Thatsache, deren
Foigen wir ja nimmermebr ungcschehen machen konnen, und bescbaftigen
wir uns vielmehr mit dem lieblicheren Bilde Gottfried Bylansky's, des
letzten Abtea dieses dem Cistercienserorden leider zu friih verloren gegangencn
Stiftes Goldenkron.
Diescr Verlust muss urn so scbmerzlicher empfunden werden, als das
Stift nach mauch' iiberstandcncn, hartcn Kampfen wieder im Emporbliiben
begriffen war, und an Gottfried Bylansky den rcchteu Mann gefunden hatte,
der dasselbc zu fordern, das klarstc Verstiindnis and die erforderliche
Tbatkraft besass.
1. In weiterer AiisfDhriing dor JosefiDisclien Gcsetze wiirdeii in den Jaliren 1812
bis
1816
noch drei anderc KlOater aiifgehoben. Hic/.u kaincn 17 ('ollej<ien der Jcsiiiten
nnd 83 Einsi«deleien.
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I. Ein Selbstportrilt.
In einem romantisch schonen Tbale des dnnklen Bobmerwaldes liegt,
dem Reisenden, wenn er den sogeoannten goldenen Steg einfaerzieht,
woblbekannt, die durcb ibren altertbumlicben Cbaracter ia Bobmen vielleicbt
einzige Stadt, die alte Grenzstadt Prachatitz am Zirnybache; einst berubmt
durcb ibren Handel und Wandel und jetzt nocb immer dnrcb die Tngenden
und Tbaten ibrer Sobne.
Dort nun ist's, wo der Held unserer Scizze, Gottfried Bylansky, am
27. Miirz des Jabrea 1724 das Liobt der Welt erblickte. So wenig es aucb
ist, was uns aus seiner ersten Jugend binterlassen blieb, so ist es doch
interessant, ihn selbst zu boren, wenn er in dankbarer Erkenntnis der Gnade,
die ibn aus dem Nicbts bervorgezogen bat, einfach klar erzablt:
,Au8 einer besonderen Woblthat Gottes, unter so yielen moglioben und
wirklicben Gescbopfen bin icb der Natnr nacb ein Menscb, der denkt und sein
Dasein empfindet; der dem Korper nacb das Licbt scbant, die Luft atbmet,
Speise und Trank geniesst; der der Seele nacb das Ebenbild Gottes bier anf
Erden ist, welcbes unter alien sicbtbaren Gescbopten allein seinen Scbopfer
und Wohltbater erkennen, sucben, linden, lieben, lobeo, anbeten und geniessen
kann. Dem Gescblechte nacb bin icb ein Mann; den Gliedmassen nacb bin
icb ziemlich proportioniert gebant und gesund; der Familie nacb freigeboren;
der Nation nacb ein Bobme; dem Geburtsorte nacb ein Pracbatitzer ; den
ausseren Glucksstand der Eltern und meine geistigen Fabigkeiten betreffend
balte icb die goldenc Mitte."
Frnbzeitig ward er zur Ausbildung an das Gymnasium zu Krumman
gescbickt, welcbes sicb damals einer vortrefflicben Leitung durcb die Vater
der Gesellscbaft Jesn zn erfreuen batte. Nacb Beendigung der Gymnasialstudien
begab sicb der strebsame Jiingling an die pbilosopbiscbe Studien-Anstalt zu
Passau, um daselbst seine allgemeine Vorbildung zu bescbliessen.
Ueber seine Berufswabl lang^st im Reinen, empfieng er am 4. Juni 1743
das einfacb scbone, weiss-scbwarze Kleid des hi. Bernbard in der GistercienserAbtei Goldenkron. Wobl konnte der greise Abt in gebubrender Wurdigung
der Wobltbat, die ibm durcb diesen Beruf zutbeil geworden ist, aufrichtigst
niederschreiben : „Untfer so vielen un- und irrglaubigen Menschen, unter so
vielen Abtriinnigen vom wahren Glauben und vom geistlicben Orden, weiss
icb, glaube, hoffe, liebe, gebrauche, roeide, ube und gewartige icb alles als
ein romiscb-katbolischer Tbeopbilus und Mariophilus, als ein Religiose und
zwar ein Benedictius-Cistercieuser, — als ein Goldenkroner" : — aber der
jugendlicbe, so befangen-angstlicbe Novize, ein geduldiges Scbaflein, dnrfte
an jenem Tage nicbt daran zu denken wagen, dass nicbt einmal zwolf Monden
verfliessen wiirden bis zn jener Stunde, wo ibm der Hirtenstab in die Hande
gelegt werden solle. Er, nun der jiingste, der letzte von alien konnte es
nicbt abnen, dass scbon iiber ein Kurzes iiber ibn das Wort fallen solle: „ Abbas
qui praeesse dignus est."
II. (ioldenkron.
Bevor wir zur cingebenden Scbilderung der Wirksarakeit Bylansky's
scbreiten, diirfte es angezeigt sein, einen Blick auf das gegenwartig ganz
verschollene Stift Goldenkron zu werfen.
Wenn man auf der, aus Krummau langs der Moldau fiihrenden Strasse
am linken Ufer stromaufwarts einberzieht, so erreicbt man nacb etwa fiiof
Viertel-Stunden ein enges Tbal, in welcbem der Fluss eine starke Kriimmung
maobt; dort nun liegt in maleriscb scboner Lage, von den felsigen Gebangen
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der Moldaa nmsaumt nnd von ibrem silbersohanmenden Wasser lieblioh
darcbrieselt, nnser Goldenkron.
Ein Goldenkroner Capilular des 17. Jahrbunderts gibt folgende Schildernng
seines Stiftes: .Unser Kloster ist gelegen an eioem sebr einsamen Orte,
abgeschieden von dem Treiben der iibrigen Menschen nnd deren Oesellsohaft ;
nicbts anderes, denu die alte Strenge der alten Cisteroienser und deren
orspriinglicbe Demutb vor Angeu rfickend. Allum ist es von hochragenden
Bergen nnd Felsen cingeschlossen ; und obgleicb in einem Tbal gelegen,
scbeint es doch wieder auf eine Hohe erboben za sein, indem namlicb die
dabin Komnienden anf alien Seiten, mit Ausnabme der westlicben, zu dem
Kloster emporsteigen miissen. Erbaut ist es auf einem trockenen, gesnnden
nod frischlnftigen Platze, dessen gesunde Lage mir dnroh das rornberfliessende
Gewasser bedingt zu sein scbeint. Femers ist dieses Stift erbant ganz nacb
den Vorsohriften der Cisteroienser.*
Freiiicb bietet es jetzt dem einkebrenden Reisenden einen Anblick der
webmntbsTollsten Art, der ibn gar bis zu Tbranen rubren kann. Einst aber
war es das scbone, beruhmte Stift, welcbes seinen bohmiscben Scbwesterklostem
wiirdig zur Seite stand, )a sie vielfacb iiberbot Seine Griindung reicbt in
das Jahr 1263 znrtick und war die Frucbt eines Geliibdes, welcbes der
tapfere Bobmenkonig Premysl Ottokar II zur Erinnerung und zum Danke fur
den glorreicbcn Sieg am Marcbfelde gegen die Ungarn am 12. Juni 1260
frommen Sinnes loste. Das Stift, von Religiosen aus Heiligenkreuz in
Niederosterreicb bevolkert, — spiiter 1281 eine Tochter von Plass — wurde
gleicb anfangs von dem erlaucbten Grunder reich ausgestattet. Ottokar scbenkte
demselben das Gut Polletitz, dessen Umfang sicb gegen Siiden bis an die
dentscbe Grenze und gegen Westen bis nacb Pracbatitz erstreckte, mit Einscbluss
der Giiter Krenau, Kladen, Zaborn (Aborn) und Gojau, nebst zwei Weingiirten
bei Krems in Niederosterreicb und einem Hause in Prag. Im Jabre 1268
erhielt es von dem Burggrafen Hirzo auf Zvikov (Klingenberg) 12 Dorfer,
welcbe Schenknng Konig Ottokar bestatigte. Im Jahi-e 1284 erhielt es die
Herrscbaft Netolitz und das Gut Kalscbiug zum Geschenke. Im Jabre 1315
scbenkte der Landgraf Bavor III von Bavorov dem Stifte die Dorfer Zwinzen
sammt Meierbof, Skridlan sammt dem Walde Susny' und der Meierei, dann
Zaltitz und Cernitz sammt Meierbof nnd dem Patronatsrecbte iiber die Cernitzer
Kircbe. Nebst anderen Scbenkungen, die das Stift von bochherzigen Woblthatern
empfieng, ward es ibm nocb im Jabre 1678 ermoglicbt, mebrere andere Guter
kauflicb an sicb zu bringeu als: Cblumecek, Brandlin, Preborov, Rvasejovice
und Dvorce; endlicb im Jabre 1741 das Gut Keblany und 1757 das Gut Holkau.
So bedeutend dieser Giitercomplex ^ war, so wiirde man docb gewaltig
irren, wenn man glauben wollte, das Stift babe sicb stets ungestort dieses
Besitzes freuen konnen. Im Gegentbeile begegnen uns in dessen Gescbichte
die bittersten Heimsucbungen nnd beklagenswertbe Umwalzungen, die seinen
anderen Namen ^Dornenkrone" fast mehr zu rechtfertigen scheinen. Denn
kaum entstanden, wurde es scbon 1278 von dem Kriegsbeere des Kaisers
Rudolf so grenlicb verwiistet, dass man nicbt erkennen koonte, wo das
ebemalige Conventgebaude stand. Zwar wurde das Stift sammt der Kircbe
von Ottokars Sohne, dem Konige Wenzel, und vom Landgrafen Bavor von
Bavorov nocb berrlicber denn fruber aufgebaut; indes kam nacb einem kaum
200jabrigen rubigeren Bestande der 11. Mai 1420, an welcbem Tage es von
Ziska abermals dnrcb Brandlegung zerstort und viele der Moncfae, darnnter
2. Vgl. Gesch. (I. Deiitscli. in BOhm. XI .T.tlir^. — 3. Heiite noch iinter dicscin
Namen bck.iiint, zieht cr sich in der Richtung von Skridlan gegen Cernitz bin. — 4.
UngefKlir 15 Quadratmeilen im Umfange.

Digitized by

Google

—

164

-

alterssobwaohe Greise und Kranke, denen es nicht moglich war, sich darch
die Fiacht zn retten, in haarstraubender Manier hinweggeraumt warden. Mebrere,
nooh jetzt erhaltene Lindeobaume, die durch ihren Umfang and ihre Groaae
die malerisohe Schonbeit des Ortcs sehr erhohen, geben mit ibren sageohaften
Blatter - Gapuzen ein trauriges Zeagnis von den Greueltbaten der wilden
Hnssitenborden ab.'
Wenn aucb nach dieser letzten Zerstorung niemand daran gedacht batte,
dass das Stift aas seinem Scbatte nochmals sich erbeben konoe, so wurde es
docb nacbber sammt der Kirche wieder aofgebaot, gelangte aber nie wieder
zn dem yorigen Wohlstande, in welchem daselbst eine betracbtliche Anzabl
Religiosen — die Ueberlieferung nennt ibrer 300 — lebten. An ein dauerndes
AufblUhen war um so weniger zu denken, als in der Folgezeit das Stift vom
Kaiser Sigismund und von den Konigen Georg von Podebrad, Vladislav and
Lndwig an die Herren Ton Rosenberg verpfandet wurde, and auf diese Weise
nach and nach zum grossen Tbeile in den Besitz dieser Machtigen selbst
gelangte. Auch im SOjabrigen Kriege wurde das Stift im Jahre 1648 von
den Schweden gepltindert und musste sich dann viele Jahre hindnrch mit
den von der Herrscbaft Krummau bezogenen Geld- und Naturalienrenten and
einigen frommen Beitragcn begnSgen, bis es im Stande war, wenigstens einige
der oben genannten Bcsitzungen wieder zu erwerben uod damit sein Dasein
bis zur erfoigten Aafbebung unter vielen Entbehrungen und weiteren harten
Kampfen zu fristen.^

ni. Der Abt.
Dies also ist die kurze Scbilderung der Znstande jenes Stiftes, in das
sich Gottfried Bylansky einverleiben liess; dort war es von dem ersten
Augenblicke seines Eintrittes an sein unermiidliches Trauhten, in der stillen,
beseligenden Zuriickgezogenbeit des religiosen Probejabres einen cbcnso
sicberen als gutcn Grand fur das spatere Alter zu legen, und sich zunticbst
auf die Ablegung der feierlicbcn Ordensgeliibde wiirdig vorzubereiten, zu der
cr denn auch unmittelbar nach zuriickgelegtem Noviziate am 7. Juni 1744
zugelassen wurde.
Seine tbeologischen Studien machte er im Bernardinum zn Prag, einer
gemeinsamen Bildangsanstalt der Cistercienserordens-CIeriker ans der bohmischmabrischen Provinz, die eben zu dieser Zeit in ibrer Bliite stand and sich der
ausgezeichnctsten Lehrkrafte, unter die bis zum Jahre 1747 auch der gelehrte
Hohenfurter Professor und nacbmalige Abt Quirin Mickl zablte, rUhmen durfte.
Am 20. December 1749 empiieng er die bl. Priesterweibe und feierte
am 18. Janner des folgenden Jabres sein erstes hi. Messopfer in der
Garmelitenkircbe auf der Kleinseite in Prag — ,ad Jesulum Carmelitanum",
wie er sich selbst ausdriickt, „primitians".
Nach beendigten Studien in das Stift zurUckgekebrt, begann er seine
Laufbabn mit dem ansprucbslosesten Amte, das ibm von seinem Oberen
aufgetragen ward; er wurde Stiftspfortner. Wer soUte hier nicht die bobere
Fugung erkennen, dergemass derjenige, der iiber Vieles gesetzt werden sollte,
sich zaerst im Eleinsten tren erweiscn musste? Indes finden wir ibn bald in
einem anderen Berafszweige tbiitig, indem er in den folgendeu zwei Jahren
als Professor der Philosophic an der Hanslebranstalt for die Ordenscandidaten
und Novizen und zugleicb als Stiftsbibliothekar wirkte, bis er am I.Nov. 1753
6. Siehe liierilber Dr. V. Schmidt: „Die Erniordiing der Goldenkronor MOnche dutch
die Hiissiten in den Stud, nnd Mitth. 1889, S. 262. — 6. Vgl. J. Trajer, Beschreibiiug der
DiOcese Bndweis und Soininer, Topogr. v. B&hva.
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anf den philosophisoben Catheder des erzbischofliohen Collegs zn St. Adalbert
in Prag erhoben wnrde. Aber anch diesen Posten versah er nicht lange;
deun scbon zu Ende des folgenden Jabres traf ihn die Trauerkunde von
dem Hinscbeiden seines innig geliebten Abtes, Christian Guscbl (gestorben
3. Nov. 1754). Gottfried Bylansky wurde eingeladen, sieb an der am
9. Janner 1755 stattfindenden Abtwabl zo betbeiligen. Er rciste von Prag
ab, am nicbt wieder dorthin znrnokzukebren. Die bei weitem grossere Mehrzabl
der Stimraon der versammclten Wabler fiel anf seinen Namen; nnd so wurde
derjenige, der vor Kurzem die Klosterpforte tren gehiitet hatte, als der Rechte
auserkoren, nunmebr darcb das Abtei-Portal einzntreten und Hiiter za sein
einer zablreichen Genossensobaft.
Im Jabre 1760 wnrde er im Vereine mit dem Ossegger Pralaten Gajetan
Brezina mittelst Hofdecret vom 31. October znm Administrator des arg
verscbnldeten Stiftes Sedlec „qaoad temporalia* ernannt, welcbes Amt er
dnrcb mehrere Jabre versab. Im Jabre 1771 wnrde Bylansky als Bevollmacbtigter
des bohmiscb-mahrischcn Cistercienserordens-Vioariats in Begleitung des Zarer
Abtes OttoLogk vonNetky zom Generalcapitel nacb Citeanx, das daselbst
am 2. September abgehalten wardc, eutsandt and mnsste in eben diescm
Jabre tiber Delegation des Ordens-Generals das beruhmte Stift Salraansweiler
visitieren. Er bekleidcte ansserdem die Warden eines apostolischen Protonotars,
eincs Doctors der Tbeologie und der Rechte, eines kaiserlichen Ratbes and
des crstcn Assistenten der bohmiscb-raabrisch- nnd lansitz'scben CistercienserOrdens-Provlnz.
Seine Wirksamkcif, die er als Abt (der 43.) und Stiftsvorstand entwiokelte,
zu schildern, das ist nun der eigentlicbe Zweck dieser Soizze. Und zwar geschieht
dies znmeist auf Grand und mit Benutzung seiner eigenen handschriftlichen
Hinterlassenschaft.
IV.

Der OecoNom.

Es war seit jeher das charactcristische Streben, ja, es war das Ziel der
Griindnng von Citeaux, verodete Landstriobe zu oultivieren und znr Hebung
des Ackerbaaes macbtig beizutragen. Alle Welt weiss, wie die Bruder and
Sobne des Heiligen von Clairvaux diese Autgabe in wahrbaft eclatanter Weise
aufgefasst nnd auch gelost haben. Allein nicbt nur im Anfange seines Bestandes,
sondern auch in seinem ferneren Emporbldhen, ja bis auf die neneste Zeit
lebte der Cistercienser-Orden unausgesetzt und unermiidet der Verwirklicbung
dieser ererbten Idee und leistet hierin raehr als Anerkennenswertbes.
Ein uberweiscndes Beispiel liefert die nachfolgende Schilderung der
umsicbtigsten nnd umfassendsten landwirtbschaftlicben Thatigkeit Bylansky's.
Wir werden daran seben, ja, wir werden stauncn, wie er selbst das geringste
Object zum materiellen Wohle seines Stiftes anszuniitzen wusste, ohne deswegen
einer kleinlicbcn Tandelei geziehen werden zu miissen. Nichts, gar nichts feblte
in dem oconomiscben Meliorisations-Programrae, das sich unser Abt scbon zu
Beginne seiner Amtsthatigkeit mit einem seltenen, bewunderungswiirdigen
Scharfblicke entworfen hatte. Ein wahres Vergniigen wird es dem Lescr
bereiten, alles dieses zu crfabren. Dabei leitete ihn die reinste und uneigennutzigste Absicbt. „Meine lebendigen, oconomiscben Bestrebangen", schreibt
er, .entspringen aus der herzinnigen Liebe zu Gott und zu diesera gebeiligten
Orte, sowie zu den mir anvertrauten vielgeliebtesten Herren Mitbriidern, die
allbier ibr Heil wirken nnd Gott suchen; aber auch aus der erbarmenden
Tbeilnahme an dem Elende so vieler verarmter Landbewohner, die, weil sie
sich ibren taglichen Unterbalt nicht erbetteln konnen, in ihren zablreichen
Familien oft mit der grossten Notb zu kiirapfen haben. Diesen nun, namentlich
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dnrch Verabreiobnng der nothwendigen Snbsistenzmittel, — Nabrung und
Kleidnug, Wobnung, Dienstrerleibang and Taglobn — anfbelfen za konnen,
das ist mein beissester WuDsoh."
Nebst dem trieb ihn dazn aucb das Pflicbtgefiihl, sowie die gebietende
Notbwendigkeit. Wie wir nainlicb sobon oben erwahnt baben, batte Goldenkron,
mebr wie jedes andere Stift, an den Folgen grosser Umwalznngen seit jeber
viel zn leiden, und so fand es aucb der neue Abt in materielier Beziebnng
bedentend berabgekommen nnd rerscbuldet. Als Ursacbe dieses Passivstandes
bezeicbnet Byiansky selbst den nbereilten Ankanf mehrerer liegender Giiter.
Es lag nun in seinem Vorbaben, nach und nacb die Ausgaben den
Einnabmen anzupassen, damit einerseits allmablicb die Schulden getiigt,
andererseits aber aucb stets ein Ueberscbuss fiir unvorhergesebene Unglncksfulle
in der Cassa erbahen werden konnte. Dazn kam nocb der Uebelstand, dass
gerade im Laufe der letzten Jabre mebrere bedeutende Einnabmsquellen fur
das Stift irersiegten. Namentlich gescbab dieses infolge des eingefiibrten
Bier-Tatzes/ welcber ganz besonders die religiosen Genossenscbaften getroffen
und nicht wenig geangstigt batte. Ferner war es ein kaiserliobes Hufdecret,
welcbes die Kloster von alien Erbschaften ausgescblossen batte, ebenso die
enormen Forderungen an Fnbrleistungen, welobe den Bauern zum grossen
Tbeile abgenommen, daftir aber den Stiften sattsam aufgebiirdet wurden;
sowie ancb endlicb jene gewisse, pragmatiscb zugestandene Freilassung der
Untertbanen und andere zu befdrcfatende Sobadigungen.
Byiansky sucbte nun unter tbatkraftiger Mitwirkung seiner tactfesten,
klugen und fachkundigen Patres Officialen der bestebenden Schuldencalamitat
crnstlicb abzuhelfen. Die Conserrierung des beatgepflegten und eiogericbteten
Viebstandes; eine sorgsame und nacb dem Gntacbten erfabrener Landwirtc
zn betreibende Bewirtbscbaftung und Bearbeitung der Felder anf den einzclnen
Meierbofen, die bestmoglicbe Fructification der Fisobzncbt und des Waldbestandes,
eine reicblicbe Bier-, Branntwein- und Wein-Erzeugung : Alles dieses solltc das
Mittel zur Erreichung des Zweckes und der Gegenstand seiner unablassigen,
nicbt geringen Sorge sein. Dabei aber, bemerkt der Abt, wollcn wir die
cbristlicbe Sparsamkeit, die ja der grosste Gewinn ist, nicbt ausscr Acbt
lassen. Ausserdem, fahrt er fort, babe iob zu gleicbcm Zicle mebrere crlaubte
Indnstrie-Bebelfe, die dem Gescbmacke und Wunscbe des Landcsfiirsteu
volikommen entsprecben und Nacbahmung im Vaterlande findcn werden,
ausgedacbt und selbe trotz manchen Widerspruches ins Werk zu sctzen
begonnen. Auf diese Weise boffe icb, zum AUerwenigsten das Glcicbgewicbt
zwiscben den Einnabmen und Ausgaben des Stiftes berzustelleu, den offentlicbcn
koniglicben Zablungsleistnngen gerecbt zu werden und unsere woblwollcnden
Gliiubiger zu befriedigen.
Indem Gott der Herr sein Streben segnete, batte er unter lobenswertber
Mitwirkung seines .Erstgeborenen", des damaligen Secretars, P. Gottfried
Wimmer, aus Rudolfstadt, spateren Propstes im Cistercienserinnen-Stifte
Marientbai, den habitaellen und actuellen Stand der Oeconomie folgendermassen
zu verbessern begonnen :
Zanacbst erbielt er fur verpacbtete Griinde, sowobl beim Stiftsmeierbofe,
als ancb beim Gute in Brandlin, die obnedies ein nur ganz geringes Ertragnis
und das mit Scbadigung anderer besserer ergaben, einen angemessenen Zins.
Dann setzte er es bei dem regierenden Fiirsten Josef zu Scbwarzenberg, obne
7. Tiiz, Daz, war eine Abgabe, welche die Wirte fllr das Getranlte,
ausschenkten, entricliten miissten; und zwar bctrug diesclbe '/^g, d. i. 6 Mass
Eiraer. Diese Steuer bildete ursprllnglich ein Gefillle des Hofes, ist aber spSter
aiich an verschiedene Herrschaften kfiuflich iiberlassen worden. Vgl. Adelung,
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das ehrende FrenndschaftsTerbaltnis mit demselben gesohadigt zu haben, durob,
dass seinem Stifte das geborige Mass des ibm gebubrenden Brennbolzes and
der Mohn-Ration ansgefolgt warde. Desgleioben hatte er das seit undenklichen
Zeiten bestebende Recbt der Epooillation " des Stiftsbieres zn Gojan, welcbes
sebon Weiland Fiirst Johana Nepomuk zu Sohwarzenberg bestritt, energiscb
and gliicklicb verfocbten, und mit der endlicben Scblicbtung dieses Processes
den damaligen Gojauer Pfarrcr Eagen Philipp, und seinen nnamebrigen
Seoretar, P. Vincenz Schott, betraut.
Dann waren es seine treuen Officialen, die ibm mancben lobensiverthen
Vorschlag zur Yerbesserang der materiellen Lage des Stiftes macbten,
and mit seinem Einverstandnisse ancb ins Werk setzten. Der schon oben
rahmlicb erwahnte P. Gottfried Wimmer hatte es beim Piirsten Sohwarzenberg
dnrobgesetzt, dass das sogenannte barte Brennholz, welcbes sonst mit grossem
Kostenaafwande ans den weit entlegenen Waldern zugefiihrt werden mnsste,
nanraehr anf der riel beqoemeren and wohlfeileren Wasserstrasse mittelst
Flossen herbeigescbafft warde.
Der allergeborsamste KScbenmeister P. Hermann Holler (f 1779) kam
aaf den gliicklicben Gedanken, das erforderlicbe Eisqnantum in einem den
Klosterkeliern nahe gelegenen Fischteiche zu bescbaffen, wabrend man fraher
za dessen Gewinnung aus dem Flasse oft mehr als vierzehn barte Robotstage
verbrauobte.
Der weltliche Wirtschaftsofficial Wo liner eruierte in der nacbsten
Nabe des stiftlichen Kalkofens einen zar Kalkbereitang vollkommen taugliohen
and fur Jabrbunderte zureicbenden Stein, so dass es nunmehr nicbt notbwendig
war, denselben in den Damrowitzer^ Aeckern mubsam zusammensnchen zu
miissen, was nur die Untertbanen scbadigte und dem Stifte einen bedeutenden
Kostenaufwand bereitete. Als eine scbone Errungenscbaft bezeichnet der
sorgsame Stiftsvorstand die Einfiibrung der sogenannten Krnmmbolzer fiir die
Zngochsen an Stelle des die lieben Thiere so beengenden Joches. Der
klosterlicbe Verwalter wurde beauftragt, allsogleich obne Aufscbnb bierin zu
Werke zu geben und in dieser jetzt so wicbtigen Industrie seinen Diensteifer
zu bewahren, „weil ja sicber die Natural-Robut bei den geistlichen Obrigkeiten
noch cin Staatsopfer werden wird*. — Als eigentliohen Urbeber dieser neuen
Einricbtung der Krummholzer nennt Bylansky den Stiftsiaienbruder, Arcbitecten
and Organistcn Mat bias Prosil, der in kurzer Zeit auch die benacbbarten
Landwirte fiir dieselbe zu begeistern vorstand.
Man sieht bieraus, dass diese Art, das Zngvieh zu bespannen, in der
Umgebung von Goldenkron zu jener Zeit noch nicbt fiblicb war, obwobl sie
an anderen Orten, namentlicb in der Gegend von Sazava schon friiher bestand.
Gewiss nicbt unangenebm wird es den Leser beriibren, zu erfabren, wie
sicb Gottfried Bylansky eingebend in dem Lobe und in der Aufzablung der
Errnngenschaften seines ,nm das WobI des Stiftes vielverdienten" Kutscbers
MattbauB ergeht.
Folgendes war namliob das erfrenlicbe Product seines Genies: Er liess
das fur den Stiftsgebranch erforderlicbe Brennholz, welches durcfa secbs and
noch mebr Wocben anf einem dritten Lagerplatze miihsam zugefahren werden
musste, anf dem Schlagorte selbst in der nacbsten Nahe des Wassers regeirecht
aafsohiobten, wo es dnrch einen lebendigen Zaun, den er selbst gepflanzt hatte,
Tor jeder eintretenden Ueberscfawemmung gesiobert warde. Aehnlicherweise
liess derselbe ancb die Dachziegel von der entfernteren Werkstatte, wober sie
bisber mit Wagen geholt werden werden mussten, auf dem Riicken der Moldau
mittelst kleiner Scbiffe iiberfiihren.
8. Scli.'inkruclit.

—

9. In der Pfarre Krumniau.
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Das Getreide, das Heu und Ornmmet soUte fortan ' mit herrsohaftliohen
Pferden und Zugochsen von den Feldern und Wiesen eingefuhrt and letztere
mit Diinger und Asche hiureichend versehen werden. Ebenso sab Matthaus
daraof, dass die Bearbeitung der Felder, das Acliern and £ggea namentlich
anf den naberen Meiereien mit oigenem Zugvieb vollbracbt wcrde, was nacb
and nacb aacb bei den anderen entfernteren Nachabmung gefunden hat.
Aacb dies war sein Verdienst, dass bei dem gleicben Pferdebestande kein
fremdes Heu angekauft zu werden brauchte, wie dies friibor der Fall war
u. a. dgl.
Dem Abte selbst war es unter tbatiger Mitwirkung seines Bentmeisters,
P. Stanislaus Placeda, geluugen, aaf bamane Weisc bei den Glaubigern
eine Herabminderung der oft boben Verzinsung bis auf drei, oder doch
wenigstens vier und ein balb Percent zu erwirken. Aacb batte er sich im
Ginverstandnisse mit dem Landesherrn notbigenfalls an wohlthatige Glaabiger
aus dem benacbbarten Krummaa oder Budweis gewandt, statt das Geld bei
Fremden und Entlegenen zu borgen; und er that dies deswegeo, um den
Frieden za fordern and den Wobltbatigkoitssinn gegen das verscbuldete Stift
zu nahren.
So bocb nun auoh Bylansky die bisher erwiibnten Erruagenschaften
anzasoblagen wnssto, so sab er es docb wobl ein, dass alles dies dem
gesteckten Zieic noob keineswegs entspreche. Er saun auf neae, aasgiebigere
Einnabmsquellen, die er denn aucb im Vereine mit den bocbw. Patres Engeo
Pbilipp und Alan Bylansky, seinem leiblichen Bruder und Stifts-Pro visor,
in Folgendem fand:
Unter verlasslicher und sorgsamer Anfsicbt seines Lakais, Valentin, batte
er der diirren Erde das unentbehrliche Salz, — .dieses Symbol der Weisheif,
— zu oDtlocken gewnsst und selbes bereits in zwei Werkstatten zu kocbeo
begonnen. In einer anderen Werkstatte wurde der gestaltlose Flacbs in dem
reinsten Weiss bergestellt — zu einem scbonen .Symbol der Unsohald". —
Ferner soUte ein neuer Eisenbammer erricbtet werden ; in der eben angelegten
Brettsiige (Fouruierscbneid) sowie in der bereits bestebenden Scbindelfabrik
wnrde cmsig gearbeitct, desgleicben auch die Steinmetzerci fleissig betrieben.
In der neuen Getreide-Muhle wurden die feinsten Sorten von Ulmer-Griess,
Salzburger-Semmelmebl, und Graupen aus einbeimiscber Gerste und Weizen
bcrcitet, was alles ein Symbol der ans in diosem sterblicben Leben allgemein
nothwendigen .Gleicbmlithigkeit" bildet.
Der scbon genannte Stifts-Laienbruder, Matbias Prosil, liess es sich
hinwiederum angelegen sein, sterile Platze mit guten Obstbaumen zu bepflanzen
und allmahlich uberall lebendige Zaune zu erricbten. Der Liguster oder die
Rainweide warde desbalb vcrmebrt, weil sie aucb an trockenen Orten waohst
und gut fortkommt ; ebenso aucb die sogen. Herrgottskroiie oder Weinsobiedeln.
Zu diesem Zwecke legte er sowobl im Stifte als aacb in den Garten der
Stifls-Unterthanen eigene, geraumige Baumscbulen an und betrieb anf das
eifrigste die Veredlung der Obstgattungen durch Einlegen von Pfropfreisern
and Oculieren. Den fur die Winter- und Friibjabrs-Aosaat erforderliohen
Samen batte er mit einem ihm bekannten Wasser, niimlich mit der Sohaflauge
and etwas Saliter-Salz, impriigniert, um eine grossere und sicherere Befruchtang
zu erzielen, was anch bei den Obstbaumen zur Bewasserung angewendet
worde ; wo hingegen die Aeoker mit Asche, ungeloschtem Kalk '" massig gedangt
wurden. Nebstdem wurden die Maulbeerpflanzungen mittelst eingesenkter Reiser,
10. Mit altem Maucrscluitt und impraKiiiertem Lelim, gowie auch durch Ausfllhrung
dcg hanfigen Waldschuttes.
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wie 68 versucbt wurde, zur Ernahrnng der Seidenraapen bedeatend Termebrt;
nnd fur alles dies der Segen von dem Than des Himmels vertrauensroll
erwartet. Diesed letztere Wirken diente ihm abei* als das Symbol einer
boheren Veredlung des Herzens, dieses geistigen Ackerlandes.
Bci dieser berrlicben Auffassung und Entfaltung der vereinten materiellen
und geistigen Thatigkeit bobt Bylansky nocb die NotbweDdigkeit eines anderen
Symbols, von dem er in diesom Pilgcrlebeo thatkraftige Beweisc liefern sollte,
hervor: Es ist dies die Basse, die Euthaltsamkeit, ein nenes Leben. Er zablt
nan eine ganze Reihe von hieza dienlicben Gelegenbeiten und Objecten auf,
wie sie ibm eben das Oedacbtnis anfwarf.
Zur Beseitignng jeden Aergernisses wurde bei der Moldau-Ucberfahrt
ein Schifflein bergestellt, wovoo aucb ein kleines Ertragnis angebofft werden
kann. Im ganzlichen Vertrauen auf Gottes Sohutz nnd Barmherzigkeit werden,
am den laudesfurstlicben, weisesten Befehlen genaa nachznleben, die FeuerloschInstrnoicnte vermebrt, als da sind: Leitern, Hacken, Laternen, von Strob
geflocbtene Wassereimer, well die ledernen wegen ihrer Kostspieligkeit in der
erforderlichen Menge nioht leicbt angescbafft werden konnen; naraentlicb aber
mit einer Art von grossen und kleinen Spritzcu, wclcbe anser Fr. Matbias
Prosil ausserst sinnreicb, in R'dcksicbt auf deren Aebnlichkeit mit einer Orgel,
erfunden hat. Mit alien diesen woblfeilen Werkzeugen wird vorziiglich das Stift,
dann die Pfarreien, Meierbofe, eudlicb aucb die hieher gchorigen Dorfer unentgeltlicb verseben werden, um so gegenseitig aach der Naohbarscbaft in der Notb
beispringen zu konnen. — An der Moldau ist eine Gerberwerkstatte nnd ein
zweifaches Badebaus zu erricbten; eines fiir w-arme Bader nacb Salzburger-,
das andere fur kalte naob engliscber Art. Aucb sind die Wasserbeilqnellen
zu Onmrowitz," in Keblan '* and bei St. Anna in Prcborov '^ zu accommodieren.
— Die grosse Saliter-Plantage ist oben mit cinem Boden zu verseben, um den
jahrliob ausfallenden k. k. Tbeil an Hen und Strob bei Zeiten absondern und
dortselbst verwabren zu konnen. Eben diese wird aucb wegen ibrer Geraumigkeit
gate Dienste leisten znr Aufbewahrung des Klecfatters fiir den Maststall, des
Krapps oder der Farberrothe, des Waidkrauts,'* der Seidenbanmblatter, sowie
aucb der in grosser Menge anzusammelnden Buscbeln von Erlen- und BirkenZweigen und Slattern fur die Scbafe.
Lant landesfurstlicber Kundniacbnng solien die Braubausofen abgeandert
werden, nm etwa aucb mit Nutzen beim Saliter- und Poltascbe-Sieden verwendet
za werden. Wo immer aucb nioglicb, siud aucb Zwetschkenbaume anzabringen,
wegen Einsiedens der Frucbte, wie es zu Wellebrad gescbiebt. Es ist ferner
fortzufabren mit der Bepflanzung vieler Felbcr-Stauden '^ an beiden Ufern der
Moldaa und ein Versucb mit der Verfertigung scboner Korbe u. a. zu macbeu,
wie es im Kloster Konigssaal der Fall ist. Nacb dem Muster von Hobenfurt
solien wiederum wegen des vortbeilhafteren Fischfanges bei der Moldau, wo
sicb kleinere Biicbe in dieselbe ergiessen, etwelcbe Aasstande gemacht, and
uberbanpt eine neae Fischereivorricbtung bei der Wasserwebre angelegt werden.
Der Kleeban nacb Art des Libnitscber '^ Nemcc ist gewiss einzufiibren, wie
aucb das Quer-Ueberackern beim Zwiebracben zur Gerste, wie es der Budweiser
wiirdigste Herr Primator aogeratben und die Fiirstlicben schon beobaobten. —
Ob nicbt die irdenen Milcbtopfe mit bolzernen Scbaffeln aucb bei uns konnten
vertaasobt werden, wie im Rotbenbofe? "
(Fortsetzttng folgt.)
11. Dorf in der Ptarre Kriinimau. — 12. Pfarre Sclnveinitz. — 13. Pfarre Sobcslau.
— 14. Rubia tiuctorum. — 15. Korbweide. — 16. Libnic, ein Pfarrort im Bez. Lischau
uiiter
dein Patronat
des FUrsten
SommerschlosB
mit einer
Meierei. Schwarzeuberg — 17. Ein filretlich Schwarzenberg'schos
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Der sel. Walther tod Birbach.
Alle jene, welche aioh mit nnscrm Waltber bescbaftigten, haben fast nar
ans einer einzigen Qaelle gesobopft, namlicb ana Gasarins vod Heisterbacb. *
Die Bollandisten bringen ancb den Bericht eines gewissen Johannes Wilmannns
Oder Antonius Gentias, eines regnliertcn Chorherrn aus dem Stifte Rabea-Vallis
bei Briissel, welcher aber fast wortlicb mit dem des Casarius iibereinstimmt
und den Titel hat: .Gesta Domini Walteri militis de Birbaco, postea monaobi
Gisterciensis." ' Ebenso bat Manrique , einige Erlanternngen abgereohnet,
Gasarias ansgiebig benfttzt. Walthers erwahnt gleiohfalls Ghrjs. Henriqaez
im Menologiam zam 22. Jannar; er bringt ancb den Stammbanm dessclben,
wie ihn der Pramonstratenser Peter de Lathea von Tongerloo in dem Bache:
,De memorabilibus temporis" (1383) mittheilt. Die Eohtbeit dieser Genealogie
wird jedoch sowohl von Manrique wie von den Bollandisten startc in Zweifel
gezogen. Ausser den bereits Genannten sohrieb uber Waltber auch Albertns
Miraeus.*
In der heutigen Provinz Sad-Brabant, einem Tbeile des alten Herzogthnms
Brabant, liegt nicbt ganz zwei Stunden uordostlich von Lowen, zwisoben dieser
Stadt and 4erschott, das Dorf Birbeke,^ einst Eigentbam der Ritter von
Birbach, die mit dem graflicben Haase von Lowen' blatsverwandt waren.
Hier wurde zwisoben den Jabren 1154-60 anser Walther geboren. Naoh
Peter de Latheu hiess sein Vater Gottfried von Birbach, seine Mutter Vermeroda
aus dem Hause Chatillon. Walther soil zwei jiingere Briider, Heinrich und
Johannes, sowie eine Schwester, Maria, gehabt haben.
Aas seiner Jugendzdt ist hichts bekannt. Wir diirften jedoch mit der
Annahme nioht fehl gehen, dass ihn die Eltern in alien ritterlichen Tngenden
and Kiinsten selbst erzogeo nnd erziehen liessen. Wie Gasarias bemerkt,
zeichnete sich Walther schon als angehender JSngling dario vor alien andem
aas. Ein Samenkorn jedoch wurde schon friiho von den Eltern in das
Kindesherz gelegt, das aufgegangen herrliche Friichte trng : namlich die Liebe
und Verehrnng gegen die allersel. Jungfraa Maria. Als Knabe schon fastete
Waltber ihr zu Ehren, gab Almosen and wohnte taglioh einer bl. Messe bei.
Er ward jedoch kein Betbruder und Duckmauser, sondern ein gar froblioher
and lebensfroher Rittersmann, der den Ritterspielen uber alle Massen ergeben
bei keinem Turnier feblte. Da war er aber auch immer ein gem gesehener Gast.
Kampflustig and nacb Heldenthaten begierig, darf es nioht Wander nehmen,
wenn ancb Walther die Sehnsucht und der Wansch ergriff, seinen Arm and
seine Kraft dem grossen Gotteskampfe zu leihen und an der Befreiung des
hi. Landes mitzuwirkeu. Im Gefolge des Herzogs Heinrich IV von L5wenBrabant nahm er denn auch an der Belagernng des vielumstrittenen Akkon
im Jahre 1182 Tbeil.<
Wo jedoch aach Walther im Krieg oder Frieden sicb befand, nie wich
er von seiner frommen Gewohnheit ab, taglich einer hi. Messe zu Ehren
1. Caes. Dial, mirao. 1. VII, 38; 1. IV, 5t; 1. V, 6; 1. VII, 25; 1. X, 12. — 2. BollAda SS. t. Ill, p. 60 et seqq. — 3. 1. V, Orig. c. 15. — 4. Der Name wird verschieden
geschrieben : Birbeca, Bierbeca ; in alteren Urkunden Birbacnm, Birbach, Birbact. Oentius
nimmt^daslheutigc Birbais, das friiher gleichfalla Birbacum hiess, aber bereits auf franzfisischem Boden liegt, als Walthers Geburtsort an. — 5. Diese Grafen von LOwen waren
seit 1086 auch Grafen von Brabant. — 6. Caes. Dial. I. X, c. 12.
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seiner himmlisohen Herrin beizuwohnen, and eher verzicbtete er auf seiu
LiebliogSTergniigen, das Tornier. Beweis dafiir ist ein Vorfall, welcben
Caesarias nmstandlicb erzablt. Eines Tages ereignete es sich namlich, dass
Waltber mit seinea Knappen and Freunden wiederum za einem Tnroier anszog.
Ibr Weg fiihrte sie an einer Kirche vorbei; da fiel es Walther ein, dass er
heate noch keine hi. Messe gebort babe. Rasch entsoblossen stieg er vom
Pfcrde and lud seine Gefahrten ein, mit ibm dem Messopfer beizuwohnen.
Diese entschnldigten sich, sie kamen sonst zu spat zum Kampfplatz, und ritten
weiter. Waltber trat nun aliein in die Kirche und liess das Opfer zu Ebren
der Gottesmutter darbringen. Naoh Vollendung desselben ritt er wohlgematb
seines Weges.
Da begegoeten ibm bald Lente, die von dem Tnrnierplatz
kamen nnd die
Gebiet der Unalle die Tapfermogliohkeiten.
keit nnd UnbeAebnliches er-'
zablt Calderon in
siegbarkeit Walseinem Auto .Die
tbers Ton Birbacb
priesen. Dieser
Andacbt zur Messe" ,'L. U bland in
wnsste nicht, wie
seinem Gedichte
ibm geschah. In
der Herberge, in
.St. Georgs Bitweloher er abgestiegen, wurde
Im fuhrte
Leben dieses
Walthers
er mit Gliickter".
wanscben formEreignis keine
lich iiberscbiittet.
weitere AenderNach and nach
ung herbei; nach
wie vor blieb er
kam der edie
der kampflnstige
Bitter zur Erkenntnis, dass
Bitter. Da begegMaria zur Belohnneteihmeinandermal auf einer
UDg dafiir, dass er
FahrtznmTurnier
lieber auf das
wiederum etwas
Kampfspiel , als
Merkwiirdiges. Er
auf ibren IDienst
verzicbtete , ibm
borte seiner Gewohnheittreueine
einen Stellvertrehi. Messe. Bei der
tergescbickt babe.
Dass Erzabltes
Wandlung beaach wirklich sich
merkte der celebrierende Priester
Der sel. Walther von Birbacta.
ereignet babe, gebort nicht in das
plotziicharaFusse
des Kelches ein Erenz mit einem Zettel, woranf die Worte standen: .Bring
dieses Kreuz von mir, der Matter Christ!, meinem Freunde, dem Bitter Walther
von Birbacb!" Nach beendeter beiliger Handlnng erkundigte sich der Priester
nach dem Bitter, nahm ihn dann bei Seite nnd reichte ibm das Kreaz, indem
er ibm zagleioh sagte, wie er es gefunden and von wem es ware. Diese
Scene stellt anser Bild dar. YoU Freude and Dank nahm er das kostbare
Kleinod entgegen. Spater iibergab er es dem Abt von Hemmenrode, von dem
spater die Grafin von Holland es fiir sich erbat and erhielt
Naob solchen Gnadenerweisen seiner himmliscben Herrin glaubte der
fromme Bitter, dass Maria ihn ganz fiir sich haben woUe, und dass er nicht
7. C'alderuii tie la Barca,

Gcistl. Fcstspielo,

libers, von Dr. Lorinser,

7. Bd. 2. Aufl.
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sein Herz fernerbin zwisohen ihrera Dienste nod seinem Vergniigen theilen
diirfe. So gieng er deun vines Tages in eine arrne, der allerseligsten Jaogfraa
geweihte Kirche, empfieng die beiligen Sacramente, worauf er sich naoh Art
Jener, weicbe leibeigen warden, einen Strick am den HaU legte and ganz der
Himmelskonigin siob weihte. So ward Waltber der Leibeigene Mariens and
zablte als solcher, wie die Horigen ihren irdiscben Herren, jabrlicb eine Steaer
an genannte Kircbe, wodnrcb er zagleicb ein Wohlthater dieses Gotteshanses wnrde.
Von jetzt an rerdoppelte dor Ritter seine gaten Wcrke, fastete an alien
Vorabenden der Muttergottesfeste and an alien Preitagen als den Vortagen des
Samstages (propter reverentiam sabbaii) bei Wasser nnd Brot und spendete
nocb mebr Almoacn. An einem solchen Fasttage geschah es, dass der tod
seinem Diener Arnold ihm gebrachte Trunk Wasser in einen kostlioben Wein
sich verwandelte. Der dariiber zur Rede gestellte Diener bethcuerte, er babe
nnr frisches Wasser gebracht. Docb nabm er den geleertcn Krng, wanderte
damit abermal zain Brannen und schopfte aus dem klaren Quell. Vorsichtig
untersQcbte er dann, ob er anch wirklich Wasser im Gefasse babe, wovon er sich
iiberzeagen konnte. Docb sein Herr fand wiederum Wein ini Rrage. Aergerlich
bieriiber fragte Walther den armen Wassertrager, ob er ibn denn znm Besten
halten wolle, weil er zum zweitenmaie Wein gebracht babe. Dieser versicherte
booh nnd theaer, nur frisches Wasser im Krugc gebolt za haben. Der Ritter
wurde jetzt nacbdenklich and erkannte in diesem Wunder einen neuen Beweis
der Liebe Mariens zn ihm. Seinen Diener aber bat er, von dem Geschehenen
zn scbweigen. Arnold bat aach erst vor seinem Tode za Heisterbaoh diesen
Vorfall geoffenbart.
Inzwiscben reifte in Walther der Entsohiass, der Welt ganz za entsagen
nnd Monch za werden. Arnold, der mebr ein Frennd and Vertranter des
Ritters als Diener war, trug sicb mit demselben Gedauken. Wohin soUten sie
sich wenden ? Die Wahl des Ordens konnte fiir Beide nicht schwer sein. Das
Lob and der Rahm der Cistercienser war in Aller Mande, and bekannt war
deren besondere Verebrang der allerseligsten Jungfraa. Es war deshalb ganz
naturlich, dass Walther, der Maria so innig liebte, diesen Orden wahlte. Nach
dem bertibmten Hemmcnrodc lenkte also der tapfcre Rittersraann jetzt seine
Scbritte und bat um Aufnahme, welche ihm auch gewahrt wurde. Nach
Manrique geschah das im Jahre 1 183.^
So wurde der frnhcr so kampflustige Ritter Monch, am fortan nor
mebr dem Dienste Jcsu Christi and seiner bimmlischen Mutter zu leben.
Wahrend des Noviziates lernte er das Psalteriam, die Hymnen und Gantica,
besonders aber Alles, was sich auf die reinste Jungfraa bezog, auswendig.
Es war fur ibn ein besondercr Trost, taglich der hi. Messe za Ebren Mariens
beiwobnen zu konnen. Der angebcnde Ordensmann wnsste aber wobi, dass
die wahre Liebe und Verehrung der Gottesmutter in ibrer Nacbahmang bestehe.
Sein allzeit demutbiges und bescbeidenes Wesen, seine Freundlicbkeit and
Leatseligkeit machten Walther bald zum Liebling nicbt nur der MitnoTizen,
sondern aller Bewobner des Hanses. Ein heiliger Eifer herrsobtc damals in
Hemmenrode; das gegenseitige Beispiel war ein maobtiger Sporn, nach Tngend
and Vollkommenbeit zu streben. Mocbte vielleicht Walther an Heiligkeit von
alteren Moncben iibertrofifen werden, an Hingabe an Maria war er nach dem
Zeugnisse seiner Zeitgenossen alien voraas, weshalb er den Beinamen erhielt:
Der Monch Mariens.
Bald nach seiner Profess wurde Walther zum Gastmeister ernannt. Sein
lentseliger Character and seine Welterfabrung mochten ihn daza besonders
8. Manrique:

Aiin. ad an. 1183.
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geeignet rnacben. In dieser Eigensohaft war ihm auch die Obsorge uber die
fremden Kranken nod Armen, welch letztere ja nie an einer Klosterpforte
feblen, anvertrant. Fur diese sorgte der demiithige Moncfa mit Eifer; far alle
batte er Worte des Trostes und der Ermunterang, nnd alle verebrten and
liebten den Gastmeister tod Hemmenrode.
Einige Begehenbeiten aas diesem Lebensabacbnitt Waltbers mogen bier
folgen. Eines Tages warde ein reicber Bauer aas der Umgegend ins Kloster
gebracbt, der vom Teufel besessen war. Die Monohe gaben sicb alle Miibe,
den Armen von seinem Peiniger za befreien; jedoob vergebens. Da wandte
sicb Waltber an die nnbefleckte Jungfraa und ermanterte aacb den Kranken,
zn ihr seine Zuflacht zu nehmen. Anfangs blieb dies ohne Erfolg. Da legte
der fromme Verehrer Mariens das Psalteriam auf den Kopf des Besessenen,
worauf dieser vom Tenfel so zu Boden geschleadert warde, dass alle Anweseuden
den Mann fiir todt bielten. Nach Verlaaf einer Stande aber erbob sicb dieser
frei and gesand und gieng frohlioh von dannen.
Hemmenrode besass einen jungen Streitbengst, den seiner Sobonheit
wegen sowobl der Erzbischof von Trier, wie aacb die Uerzoge von Lotbringen
and Brabant fiir den hoben Preis von 50 Mark gem gekaaft batten. Der
Abt kam darob in grosse Yerlegenbeit. Um nicbt annotbiger Weise Eifersaoht
und Streit hervorzarafen, schenkte er das Pferd dcm Grafen von Holland and
beanftragte den Gastmeister mit der Ueberbringung dea Geschenkes. Waltber
maobte sicb mit zwei Laienbriidern aaf die Reise. Auf dem Weg darcb die
Eifel kamen sie in die Nabe einer Pferdeherde. Kaum erblickte diese der
jange Renner, als er schon seinen Hutern ausriss and wiebernd auf jene
zarannte. Die beiden Briider setzten eiligst dem Fliicbtling nacb, obne ibn
jedocb einfangen zu konnen, denn als sie sicb der Herde naherten, nahmen
alle Reissaaa. Als sie von der natzlosen Jagd zu Waltber zaruckkehrten,
sagte dieser rubig: ,Wenn Maria nicbt hilft, ist jenes Pferd verloren." Und
siehe! Bald darauf kam das verloren geglaubte Tbier ganz rubig zariick and
Hess sicb willig fangen. Ohne ferneren Unfall konnte der Gesandte von
Hemmenrode dem Grafen das Streitross zafdbren.
Wenn Waltber sicb aacb bestrebte, die Welt zu vergessen, so vergass
diese docb seiner nicbt. Die Hocbacbtnng, welcbe er sicb unter den Zeitgenossen
als Ritter erworben, and welcber aacb der nunmebrige Monch bei Hocb and
Nieder sicb erfreute, war Ursacbe, dass er oft in Angelegenbeiten des Klosters
nacb aaswarts geschickt warde.
So erhielt er einmal den Aaftrag, ein mit Wein beladenes Schiff nacb
Seeland za begleiten Glucklich war die Fabrt auf der Mosel und dem Rbeine
von statten gegangen, als das Fabrzeng nabe am Ziele von eincm gewaltigen
Stnrme uberfallen wurde. Um das Ungliick voll zu machen, wollten Seerauber
die tranrige Lage des Schiffes beniitzen, es zu berauben. Bei diesem Versuche
jedocb gerietb das feindliche Fabrzeng auf Kiippen and versank. Wabreud
der doppelten Bedrangnis blieb Waltber rabig, bekannte, als die Gefabr grosser
geworden, dem ihm begeitenden Laienbruder seine Sanden, um so sein Verlangen
nach der saoramentalen Beicht kund za than, zog sicb hieranf in die Cajdte
zariick und flehte Maria, die Helferin der Christen, nm Beistand an. Vor
Miidigkeit scblief er ein. Da traurate ihm, er sei im Cbor zu Hemmenrode
and sebe seinen ehemaligen Bargcaplan die Cither spielen and zugleicb fiir ibn
beten. Da erwaobte er, trat zur Scbiffsmannscbaft nnd ermutbigte sie durch
die Versicherang, das Unwetter werde bald nachlassen, was aucb gescbab.
Dies ereignete sicb in der Nacht vom 5. aaf den 6. December 1187.
In seinem Amte als Gastmeister und auf seinen mannigfacben Wanderungen
ward dem Seligen reicbliche Gelegenheit geboten, seine Nacbstenliebe za
betbatigen nod geistliohe and leiblicbe Werke der Barmberzigkeit za iiben.
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An einera Wintertage ritt er einst mit seinem Frennde Gasarins fiber Land.
Da begegneten sie eineru arnien, barfiissigen Knaben. Von Mitleid bewegt,
bielt Walther das Pferd au, stieg ab, zog seine Stiefel aos and sohenkte sie
dem Armen. Er selbst nabm ana dem Reisegepaok ein anderes Paar, stieg
wieder zu Pferde and zog froblich seines Weges weiter.
Bei Erzablung dieser Thatsacbe kann Casarius nicht nmhin, folgende
Lobspruebe anf seinen Mitbruder beizufiigeD, and dessen Naohstenliebe nnd
Frommigkeit itn geborigen Liobte erscheinen zu lassen. Cr sagt: Streitende
versohnte er, Ungeborsame besanftigte er, Jahzornige and Ungedaldige braohte
er wieder anf den rechten Weg, mit scbweren Versucbnngen Heimgesnchte
trostete er mit vielen Beispielen, die er immer zur Hand batte.
Als tapferer Ritter war Waltber wohl gewohnt gewesen, Schwert
nnd Lanze mit Geschick zu fiibren, auob mit hofischer Sitte war er gat
vertraut, aber die Wissenscbaften waren ihm fremd geblieben. Da er des
Lateinischen nicht oder nur ganz wenig kundig war, blieb ibm die TisoblesuDg
unTerstandiich. Da fragte ihn einmal der Prior Hermann, mit was er denu
wahrend des Essens seinen Geist bcschaftige. Der fromme Diener Qottes
gab zur Antwort, er betracbte das Leben nnd Leiden Jesu Gbristi von
seiner Menschwerdang an, bis er mit dieser Betraohtang dieses Baches zu
Ende komme, sei auch das Mabl beendigt. Wahrend derselben sab man ibn
oft Tbranen vergiessen.
Heilig und treu seinem Berufe hatte Walther gelebt; seinem Leben
entsprach denn auob das Ende. Nioht lange ror seinem Tode kam er als
Begleiter seines Abtes Eustacbius nach Viliers, was wohl Veranlassung gab,
dass Stadler ibn daselbst sterben und begraben werden lasst. Doch dtirfte diese
Annabme Verwecbselung mit Waltber von Utrecht sein, der 1214 als Nachfolger
Conrads von Urach zum Abt ron Viliers gewahlt wurde und 1221 starb. Naoh
Henriqnez ware Walther 1222, nach Gasarins 1220 aus dem Leben gesohieden.
Im Gistercienser-Martyrologiam wird seiner am 22. Januar gedacbt.
Gott verberrlicbte seinen treuen Diener nacb seinem Tode darch Wunder.
So wurde dnrch die Berubrang mit dessen Schuben der am ganzen Korper
gichtbriichige Ritter Winnemar von Altendorf vollig gebeilt, ebenso ein anderer
Ritter auf die gleiche Weise von cinem Geschwiire.
Von einer Verehrung im Orden oder ausserbalb desselben ist uns nichts
bekannt, aber in grossem Ansehen und in frommer Verehrung stand Waltber,
wie aus der Erzablung des Gasarins deutlich genng bervorgeht.
Meh reran.
P. M. Gloning.

Acten nnd Decretc
des Ton der oberdeutschen Cistercionser-Congregatioii
im Jahre 1715 zu Salem abgehaltenen Capitels.
Nos Frater Edmundns Per rot. Abbas GiHtercii, Doctor Theologus,
Gbristianissimi Regis primus in Snpremo Bnrgnndiae Senatu Gonsiliarins natus,
Gaput ac Superior totius Ordinis Gisterciensis, Eiusdemque Gapituli Qeneralis
plenaria auctoritate fungentes : Universis praesentes Litteras inspectaris Salntem
in eo, qui est omnium Salus.
Gum ex debito Pastoralis Officii Nobis incumbat ea, qaae ad felix
Congregationum Regimen Salnbria nobis esse videbuntur statuere, et statata
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nostrae Confirmationia munimine stabilire, vol qnae bono Regimini et sanctae
Gonreraationi minas congrua sunt improbare et reformare: Eapropter ad Nos
transmissa snnt quaedam Acta Capituli Nationalis, Gongregationis Nostrae in
Snperiori Gerniania, in Execationem Litterarum nostrarum patentium celebrati
in Tcnerabili Monasterio nostro Beatae Mariae in Salem sub die 2 da et
sequentibus Menais Septembris praesentis anni, qaoruni tenor seqnitur:
Acta et Decreta
Capituli Nationalis, Congregationis Cisterc: iu Super, dermanift celebrati in
regie Monasterio Salemitano die 2 da Septembris et sequentibus ao 1715.
Post Officiam solemne de „Spirita Sancto* et Hymnum nVeni Greator"
per Rdmum Onum Marisstellanum, Helretiae Vicariam Generalem, decantatum,
ingressi definitorium RRmi DD: Abbates singuli: Excepto Rdmo Domino
Speciosae Vallis, qui iam duobus Gapitulis Nationalibus interfuerat: iuramentum
de permanendo in Gougrcgatione et obedientia lllmo Geneiali nee non Vicario
General! Gongregat: et Vicario Pro vine: praestandS, dcposuerunt. Absentes
iussi sunt praestare Vicariis suis Pronvinc: et Scripto ac Sigillo fidem illins
facere Vicario General! Gongregationis.
Pariter dao absentium Abbatani Gommissarii et dao Notarii ad pedes
Juramentom fidelitatis praestitcrunt. — Lectis deinde Mandato Illmi P. Generalis
et absentiom Abbatum lit. excusatoriis, iisqae adinissis Rdmus Praeses Capit: duo
cansarum Promotores constituit, caeteraqae officia Capit: ordinavit hoc modo
Ordinatio Capituli.
Definitores:
<D

Rdmi Dni. Rdmus
Aniplmnsin DDnns
S. R. J.'
Praelatuset Abbas
Salem, Stephanus
totius Gongregationis
Vicarins Generalis et Gapituli Praeses.
Nicolaus Lucellensis
»
Guillelmns Ebracensis
Rogerins S. R. J. Praelatus Gaesariensis
<
Henricus Altaripensis
Malacbias Walderbacensis
a
Emanuel Raittenhaslacensis
.a
Theobaldus Alderspacensis
«
Malachias Sanct-Urbanensis
Josephus Brumbacensis
a
o
Benedictns Speciosae Vallis
Martinus Tennebacensis
Franciscus Marisstellanns
Liebhardns Gampi Principum
Angnstinns Stambsensis
Nomine Rdmi Dni Ansel mi Waldsassensis et Rdmi D. Angustini
Bildbasani Abbatum comparnere cum pleno mandato Adm. R. P. Liebhardns
Wagner professus in Waldsassen, et ibidem Secretarins, atqne Adm.
Venerabilis P. Andreas Keindel Prof: Bildbus: einsdem Loci Prior, qui
post Dnos Abbates Definitores snffragia tulerunt.
Rmi DDni 6 a 1 1 n s Langheimensis , A b u n d n s Gellae Principis, et
Guillelmns Cellae-DEI Abbates absentiam snam per Litteras ezcusarnnt,
Rdmi de noro Gastro et de Parisio nee per Se nee per Procuratorem comparnere nee absentiae cansas nuntiarunt.
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Promotores Causarnm.
Rmi DD. Benedict lis Speciosae Vallis et Angastinns Stambsensis
Abbates.
Notarii ad Pedes.
Rdi Patres Augustinas
Sator,
Salemitanns , et Leopoldua
Scbweizer, Caesariensis Bursarias supremus ibidem.
Confessarii Gapitnli.
Adm. Venerabilis P. Dionysins Rettich Prior in Salem et adm. R. P.
Anselmns Lang Confessarias Conventas ibidem.
Portarii.
Adm. R. R. PP: Chrysostomns
Gleiz
Praefectas Salemitanas
Jnliomagi, et Eusebius Eisclin Praefectas in Scheramerbcrg Salemitani.
His ita dispositis Rdmns Praeses luculento sermone utilitatem et neceasitatem concordiae et nniformitatis exposuit, ad eamque dam redocendam dnm
stabiliendam hortatas est, inde ad puncta ventilanda conversus inqnisivit, an
placeat reassiimere stalnta altimi Capituli Nationalis Caesareae celebrati,
illorumqne confirmationem ab lllmo P. Generali petere, cai omnes assenserant.
Progressus dein ad alia idem Praeses petiit, an Uniformitas in Congregatione
inducenda, quam omnes iuducendam cupi€re, et in banc finem Ritaale Ordinis,
olim a Gapitulo Generali ordinatnm, iamiam typis mandatum, et a Rdmo
Domino nostro Generali confirmatnm, in Monasteria Congregationis ad qnoramcunque manus qaam primom tranamittetur.
Ad Uniformitatem maxime visa est spectare distributio tcmporis
aeqaalis in Monasteriis, bine cum diebus binae refectionis tempus antemeridiannm
nimis sit angastum, placuit potissimis Dnis Definitoribus prandium differre in
horam undecimam, coenam vero et collationem horis hactenug consuetis percipere :
Ita tamen nt solitum et moderatam Refectionis tempos non propterea protrahatur,
et semper ad Ecclestam deinceps pro gratiaram aotionibus rcferendis, cucallis
omnes indati modeste procedant.
Rdmo Lacellensi gravamina sua ob Parocbias ab Episcopo Basileensi
illi ablatas exponcnti, datum est consilium, Patronos in aula Gallica conciliandi,
qui Regem moveant ad inhibendas Episcopi Basileensis molitioncs. Gonsnltum
etiam visum est nomine totius Capituli rogandum pracdictum Episcopum, nt a
novitatibus absistat, quod etiam factum Litteris a quatuor Vicariis Provinc:
subscriptis et expeditis iuxta adiectum tenorem.
Gum ob multitudinem negotiorum Procurator Generalis in Guria
Romana causis Gongregationis nostrae, et si maxime vellet, intcndcre satis non
possit, PP. Gapitali censuerunt, qaod si revera privata Congreg : Monasteriorum
eius negotia ita urgeant, ut praeter Procuratoris Generalis Ordinis RomanE
in CariS assistentiam videntur aliam exigere, poterit specialis quidera ex illius
consensu inibi agens constitutus, qui assignato sibi competenti Stipeudio (salvo
tamen Procuratoris Generalis consueto ex Ordinis contributionibns Salario
annuo) valeat res nostras, quoties opportunum fuerit, promovere.
Sessione 2A& pomeridianS statutum Musi cam quidem non penitus abrugandam, parce tamen adbibendam, festis nempe Sermonnm et duarum Missarnm.
Ad obviandum potentius Privilegiorum nostrorum violatoribns
conventum est, ut liber bac de re paucis ab bine annis in Incem de Mandate
Reverendissimi Domini nostri Generalis Parisiis editus, ab unoquoque Monasteriorum Abbate compararetur, si quid vero temporis suocessa commnni nostrum
omnium commodo
iudicetur, . . ., aliaque ad id neoessaria alte
dicto Reverendmo Domino nostro General! exponentnr.
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Sessione tertia antemeridianS mota quaestione de depositis Religioaornm,
item auuuis pensionibus ad dies vttae a Parentibus constitutis mena quidem
plarium ca fnit, non repngnare s. paapertati, caeteram periculum illias
violandae baud obscure sabesse, unde ad tollendum illud, pecoQiae omnes,
qnocunque titulo Personis Religiosis obveniant, Superior! tradantnr in commnaem
niassam coniiciendae, neque quidquam Dominii Subdito permittatur eas repetendi,
aut pensionem sibi soli, et ex debito applicandi, proot etiam in Capitulo
Nationali 16S3 definitum fuit, et ne uUus cniquam conquerendi locus detnr, ex
communi bac massa, et aliis Monasterii proventibas privatornm indigentiae
stndiosc et sufficienter provideatur.
Cadcm occaaione statutum fuit, ut resignati Abbates successoribus suis
rationes reddant expensarnm, et ex pensione sua annua de restibus sibi prorideant.
Gaeterum ad votum Keligiosae paupertatis exactius servanduni omnia
argenti usus in baculis, fibulis calceorum, nliiaqne rebna vanis, communi fere
omnium consensu abrogatus fuit, prohibita etiam horologia minora seu arte aeu
materia pretiosa, cum licentia tamen Abbatis Priori, Officialibus, itinerantibus
ct expoaitis permittuntur, qui ea post reditum vel amotionem ab Officio Abbati
reddant asscrranda, nee ultra nova comparentur.
Lustts quilibet, chartarum maxime, omnibus probibetur pro pecmiiis,
nee animi relaxandi gratia, etiam pro modico concedatur. Pluribus enim
compcrtum eat experientiis pessimum proprietatis vitium a minimis incipiena
radices tandem altissimas et vix extirpandaa late dispergere.
Sessio quarta pomeridiana de clauanra Monialium: consentinnt omnes
inducendam ease clausuram, ubi nondam servatur, quantum situs et facnltates
Monaateriorum admittunt iuxta Rottiwillana.
Rdmo S. Urbancnai promiaaum est auxilium ad recuperanda duo
Monaateria Rathausen et Escheubach avulsa ab ordine et Nuntiaturae
Lucern : modo subiecta atque decretum nomine Gongregationis lllmo Nuntio
supplicare pro concedenda saltem universal! licentia visitandi baec Monasteria,
Novitias investiendi, professiones recipiendi, Confessarios stabiles instituendi,
relicta interim Nuntio anperioritate, a! cedere ea uolit.
Ad Eiuadcm Rdmi inatantiam conclusum eat apoatatas ex quocnnque
ordinis Monasterio, s! ad aliud deveniaut carceribus mancipandos, et ad hoc
petendum ab lllmo P. Generalt mandatum pro toto Ordine.
Rdmo Bildhusano iacturam documentorum aui Monasterii exponent!
promiaaum ab omnibus, si quae ciusmodi in Monasteriia Gongreg: reliquis
invcniantur, ea ad deacribcndum transmittenda, ad recuperanda vero ea, quae
olim metu Belli in arcem Herbipolensem fuerunt tranalata, Rdmus Brunbacenaia
operam snam condixit.
Gum in partibus Franconiae Episcop! admittere nolint, at Religiosi
Parocbiaa administrantes ad libitum Abbatum suorum domum revocentur,
statuit Gapitulum, nt pro conaerranda Ordinis libertate Paroch! similes sine
mora domum revocentur, aliis ex gremio substitutis. Ne vero Herbipolensis
bac Parochoram mutatione irritetur, Gapitulum cidem aupplicabit pro Licentia
Parochos regulares ad libitum Abbatum mutandi.
Girca mutationem aliorum Parocborum extra Franconiam conaultum visum
est, illos singulis trienniis mutare.
Praxi Ceremoniarum Ordinis in Ritual! eiusdcm supracitato et ritibus
in eo praescriptis omnes accurate adhaerebunt, Rms tamen Vicarius Generalis
et Rm! Vicarii Provinciarum usus aliquos locales insuper approbates pro hac
Superioris Germaniae Gongregatione commendnre poterunt, modo iis non
sint contrarii.
Suffragia pro defunctis ex Gongreg: ita ordinentur, ut non duplies via
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et postaProvinciarum
obitas nnius invigilabunt.
confratris eidem Monasterio denuntietOr, qiiod 'tit oiireatnr,
Vicarii
Sessio quinta antemeridiana die i*» Septembris. Mos recttandi Litanias
Lauretanas post Salve Regina in Cboro servetar, nbi viget, sitqoe cnilibet
Monasterio liberum, ilium amplecti vel dimittere.
Alienatio Bonornm non fiat sine praescita Vicarii Gederalis Gongreg:
et Vicarii Provinciae.
Rmo Walderbacensi conqnerenti de onere annirersarii perpetai, orto
ex Emptione praedii cniasdam. Dum venditor pretio ex se iniquo obligationem
banc anniversarii insuper adieclt, datum est consilium, Illmum P. Generalem
consulendi, an praeter laesionem in pretio praedii Monasterio illatam, illod
adbac onns istud perpetunm snbire teneatnr.
Rmo Campi-Principum
stabilitum est Jus Paternitatis in Mona'steridm
Waldsassense
cum facultate illud visitandi.
Sub prior Prions absentia locum tcncat tam in Mensa qUam Capitnlo.
Capitiilo Nation, proximo signa certa constituentur , adhibenda inter
Mensam ad Silent ium exaotius servandum.
Recreationes pro Conventu loco Senioris Junior Patrnm petat
Neo-Professi ante annum ad studia non applicentnr.
DeConversis decretum est, iilos per biennium in Novitiatu'probandos.
Missa matutinal is ut hactenus, ad intentidiiem Ordtnia applicetnr.
Potestatem conaecrandi Altaria fixa Abbatea nequaquam exercere
possnnt, niai habeant apeciale Privileginm.
Hac Seasione Rdmus Caesariensis cum conaenan oaeterorub Vicar:
Provinc: Rmo Capituli Praesidi expoauit, mentem illoram eaae, ut exactiaaime,
quantum fieri potest, statutis Rottwillanis simul et cbartae reformationis
Salemitanae in omnibus insistatur, ne per positas novas leges et statuta maior
in Congregatione dififormitas atqne pertnrbatio inducatur. Cui petito turn Rms
Praeses turn cacteri Definitorea aunuerunt. Quare praelegi coeptis atatutis
Rottwillanis decretum, ut duo Monasteria Waldsassense et Walderbacenae
iuxta antiqnitatem Fundationnm tabulae Abbatum Congregationia inaerantnr.
Ad inatantiam etiam Provinciae Bavaricae conventnm, ut Gapitula Nationalia
postbac inter tria Monasteria Saleroitanum, Caesariense et Campi-Principam
alternentar: in statatia Rottwillania C. 5 et 6 omittendum cehauerunt PP. Capitali,
aalvo tamen Jure viaitandi singulis trienniia filiaa auaa patriboa immediatis relicto.
Seasione Ota pomeridiana Lectione statutorum continuata, cum angnatiae
temporis ilia absolvere prohibuerint, placuit Rmis Dnis Definitoribua Conventum
hunc Nationalem solvere, ao statuta domi perlegcre, quae vero dubia aut
controveraa in iia invenerint, Rmo Praesidi peracribere, qui dein Rmos Dominos
Vicarios Provinciarum de iia edocebit. Atqne baec in Capitulo iato National!
ita atatnta ac concluaa sunt, ut Rottwillanis nullo modo praeiudioium afferant,
nisi in quibua directe contrariantur, omniaque lllmi P. Generalia cenaurae quam
demiaaiaaiue subiiciuntur seu reprobanda aeu confirmanda.
Gondusum quoque fuit, ut Domini Abbatcs antequam Gapitnlum Nationale
accedant, ea puncta, quae tum toti Gongregationi, turn aula Monasteriis condncerent,
Rmo Ono Praesidi tranamittant, et ita faciliori opera fient Definitionea pro
private Monasteriorum et publico Gongregationis emolumento.
Nobisque pro eadem parte bumiliter per dictos Capitali Nationalia Abbatea
Definitorea aupplicatum fuerit, qnatenus dictas Definitiones gratas habere,
approbare et confirmare dignaremnr, Nos eorum petitioni benignius annuentes,
et dictae Gongregationis progresaum
spiritualem fovere cnpientea, easdem
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definitiones ilaadavimns, approbavimns et oonfirmarimas, nti praesentinm serie
laadamns, approbamns et coDfirmamns, nostra paterna, Capitnliqne nostri
'Generalis plenaria, qna fungirnnr, anthoritate, et ita oonfirmatas at proferuntur,
et-saperias iaoent, ab omnibus et sinjfalis dictae Gongregationis nostrae Personis
Regnlaribos Nobis anbiectU et Juridicis, qnacumqne dignitate fnlgeant, distriote
obserrari praeoipimua.
Confirmationis antem nostrae robnr novum addentes Gapitnlo Nationali
'Snpradictae Gongregationis in Monasterio nostro Gaesarcae anno 1688 die 2 da
et Seqnentibus Mensis August!, uti prorsus a Praedecessore nostro felicis
reoordstionis ReTerendissimo Domino Dno Joanue Petit, coniirmatam fnerat, anb
data Parisiis in collegio nostro S. Bemardi die vigesima Mensis Decembris 1688.
Porro at praeaentes ad eorum omnium notitiam, quorum interest, commode
l>eryeaiant, volnmns at eoram transsamptis seu exemplis etiam impresais a Rmo
Domino Salemitano saepe dictae nostrae Gongregationis Generali Vicario, vel
altero ex geueralibas Vicariis eiasdem subscriptis, ac eorum Sigillo mnnitis,
eadem prorsus fides adhibeatur, quae adhiberetnr ipsis praesentibus, si forent
exhibitae et osteoaae.
Datum Giatercii sub noatro Secretariique nostri Signo manuali die 6. a
Mensia Norembris et anno millesimo septingentesimo decimo quinto cam
•BMiioris Sigilli nostri impresaioae.
Fr. Edmundua Abbas Giatercienais Gcneralia.

Yl. S.)

De Mandato Illmi «t Rmi DD. mei Generalia
Fr. Bern. Gomeau m. p. Secretariits.
Extractns Litterarum

'Illmi P. Cteneralis Cistfrciensis ad me Stephaiinm Abbatem in 8a1em Gongregationis
Cliterciensis per Sapemrem Oermaiiiam Vieariam Oeueralem de dato
8. Novembris 1715.
P. P.
. . S«d rem propHis intuentes quaedam puncta annotarerimua, quae pro
aalnbriori Gongregationis regimine quasdam vel additiones ex . . ., vel
-restrietioaea, qnae vobia diffionltati nallatenns aut mokstiae esse possunt, ntpote
oam pleno Jure ad Sedem aoetram sit, omnia ad norniam Sacri Ordinia nostri
Cjistero: cui meritis licet imparibus Deo sic iubente praesidemus redigerc.
'Itaqoeadillam looam ubi sic dteitis: Ut indncatur uniformitas in Gengregatione
in hnnc finem deputandos ex qualibet Provincia certos, qui Rituale eolligaat,
proximo Gapitulo Nationali exbibendum.
'8i huic articulo mcta quaedam R»nappoueretar, Uniformitas iu'Ordine
praetensa maximam iudueret diffDrmitatem, sieqiic sensim sine sensu aciasura
(cui eradicandae si quaedam iara cssef, quod absit, invigilare potissimum
debemas) maior emergerct, liinc Rituale npprobatum a Nobis plenariam
Gapituli Generalis potestatem hnbentibus, servare et scqui scrupulose debetis,
nee proindo aflicimaa usibus quibnsdam a Nobis nibilominus approbatis, nee
unitatem destmenttbHa.
Ad 2dum quod apectat Procuratorem Generalem, nemo ex Ordiue
novum Procnratorcm ad sua privata ncgotia pertractanda et procuranda
laaawnere pnaeaamat: Si quaedam tanti sint moment!, quae personam specialem
exifpiMit, hoc ' do conacosu Proouratoris Generalis in Curia Romana fiat, nee
'Salario aanoo ex oontribntionibus Ordiuis, uti fieri consaetnm est, reci^iendo
peaeiadicet, conaentimaa.
In banc loomn : Ad obviandum potentius : praeterquam quod articulo
•primo r^pMitameat, rnalli aliqualem Li brum in ordiue, et maxime ex Ordine,
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typis mandare fas est, nisi de nostra vel Gapit: Gener: Licentia et si robar
aliquod confirmationis esset requirendam, nnllibi quam a Nobis esset postalandam.
Ad bunc vero Articnlutn: Licet cum Professione nostra consentanenm sit
etc. Ex charitate taraen et debito vestrnm est oaiosqae infirraitatibas condolere,
et caique, quae necessaria sunt, largiendo et dispensando subvenire.
In eo loco, ubi de LusnChartarum: Si quis lusus prohibendas,
maxime cbartaram, licet enim pro pecania a vobis interdicatar, et pro modico
concedatur, ex voto tamen et Professionis memores, quae vel minitnam
proprietatis umbram et speoiem prae se ferre possent, abstinendum irrefragibiliter
indicamus, cum multis Ordinis nostri Decretis, maxime Capit: Gen: Anni 1699.
Ad bunc locum: Ad eiasdem Rmi (Sanct-Urbanensis) instantiam etc:
Mandatnm novum de coercendis Apostatis, et carceribus eis mancipandis,
est inutile, unusquisque enim nostrum ex debito pastoralis Officii Apostatas ex
quocnnque Solo deveniant, cohibere potest et tenetur.
Ubi autem sic legitur: ad sublevandnm Breriarioram defectum etc.
in mandatis dedi Typograpbo nostro Parisiensi, bonorato viro Dyonisio Mariette
ad insigne Scuti Veneti et S. Augustini via San-Jacobea, communito ad
impressionem librorum Privilegio nostro, ut quam primum libros omnes Ordinis
Tobis utiles pretio convenient! et modico sumptu, per illins negotia et
mercaturam procurantes trausmittat, ut siouti superins unitati Ordinis
consulamus, nee proinde huic infringendae ansam praebeamus.
Si quando extra Galliam quaedam facta fuit Librorum impressio, vel ea
snbreptitia fuit, vel ex iussione Typographi nostri, ut quondam Antnerpiae fecit
Fredericus Leonard.
Articulum ilium: Ordinem Cisterc. Mariss etc. et banc pariter: Cum iam
in Congregat. Monasteriis (ubi de festis novis B. V. Mariae et SS. Angcloram
Gustodum cum Octava Breviario iaserendis agitur) ad proximum nostram
Gapitulum Generale sine ulla innovatione, sub quocumque prsetextu, remittendos
satius iudicamus.
Quantum autem ad Articulum de usu GucullarUm ad Mensam, penes
vos sit, roodo post refectionem, quae sobrietatem Religiosam sapere semper
debet, omnes resumant, modestoque ingressu gratias acturi prsepotenti Deo,
processjonaliter ad Ecclesiam perveniant.
Quantum ad Rmum Onm Walderbacensem, cum ad Nos recurret circa
conquestionem oneris prsetensi Anniversarii perpetui, et memoriale sufficiens ad
nos transmiserit, mentem nostram aperiemns.
Soli Pratlati Abbates special! Privilegio gaadentes Altaria iixa consecrare
possunt.
Fr. Stephanus Abbas Salemitanus, et totius Congregationis
Ord. Cist, per Superiorem Germaniam Vicarius generalis.

IL. S.j
^>^,^'

Etwas Tom Oeneralcapitel des Jahres 173S.
Im J. 1738 wurdc der damalige Prior in Reun P. Augustin Schragl
zur Betreibung gewisser Geschafte als Deputirter des Klosters und des ganzen
Vicariates (Steiermark, Kiirnten und Krain) zum Oeneralcapitel des Ordens
nach Citeaux abgeordnet. Von dort aus schrieb er einen, vom 17. Mai, dem
Scblusstage des Capitels, datierten ausfuhrlichen Brief iiber seine Erlebnisse
and Erfolge oder vielmehr Misserfolge auf demselben nacb Reun, den er aber
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erst ID Strassburg der Post nbergeben konnte. Im Eingange desselben entscbuldigt er sein langes Schweigen seit seinem letzten aus DijoD datiertem
Sohreiben und begrundet en mit folgender Mittheilnng, die ein eigeuthiimliches
Licht iiber die damals im Orden herrschenden Verbaltnisse verbreitet und
darnm wortlicb bier einen Platz finden soil. P. Augustin, ein sebr gewisaenhafter Mann, scbreibt:
.Vernm si rationes (sc. silentii mei) Ampliss. Dns. Prsesul percipere
dignabitar, facile neglectum meum literarum excnsabit. £t qaidem schismata
dabantar et dissensiones inter qnatuor primarios abbatea (et RR. DD. Generalem);
sic etiani asylum regis Gallise ipse D. Generalis implorasse dicitur, unde et
effecit, ut Gistercinm Divione cum qaadraginta duobus curribus prseter copiam
eqnitum adveotantes jam anum legatom regium invenerimus, welcher mit
gewafifneten Hatschieren bedeckbet war; et quam primum Gistercii in nnum
convenimus, omnes portse fnerunt occlusse et maltiplici militum custodia manitse,
ita ut nnlli fas fnerit, extra portas evagare, eo minus literas vel eulogia alio
scribere. Interfait legatus prirao capitulo et quocanque porrexit legatus, suis
provisus fuit armatis militibus et nbi qninqnaginta et quinque abbates et ultra
centum legati, commissarii, priores, secretarii et alii capitulariter in nnum
coDsedimus, et regius ille legatus positus versus Generalem et primarios abbates
in mensula assedisset, primitns credentiales suas seu mandatam suum exbibuit
Generali et patribus in capitulo congregatis. His a Dno Generali apertis et
a secretario ordinis publice prselectis, legatus literas a rege Generali exbibnit.
His pari modo publice perlectis, tandem iterum alias a rege ad totnm capitulnm
generale directas extradidit publicandas. Tenor vero literarum unicus et
substantialis erat, quod inter abbates commendaverit concordiam, debitam
snbjectionem et pacem; et ni vellent esse Concordes, sic gravissimam dictavit
malctam pecuniariam atque ipsi Generali potestatem dedit, quod iuobedientes
aut contrariantes aat se opponentes illico depouere possit. Goncernebat autem
b9So resolntio potissimum quatuor primarios abbates et nonnullos cum ipsis
tenentes; addidit prseterea rex in litcris suis, quod ideo etiam ad pacem
coDservandam suum legatnm ablegare voluerit, ut intersit et testem agat
tractandornm in capitulo et hoc quidem tantum pro hac vice et sine
ulteriore conseqnentia.
His peractis D. Generalis suum exorsus est sermonem et quidem cum
tauta rehementia in turbatores pacis, iuobedientes et obstinatos, ut omnes
stupueriraus simul, ac ubi istas dissensiones et animorum discordias pluribns
exaggerasset tamqnam bono religionis nostrse et disciplinse regulari summe
nocivas, digressionem fecit, quod bsec potissima sit causa, quod ordo noster
ad tantam ruinam et interitum derenerit, quod facti simns omnibus turn politico
turn statui ecclesiastico trabs in oculis, confusio et peripsema omnium, ct ubi,
inqniebat, refriguit inter confratres ilia pristina charitas et ordinis concordia,
reguare ooepit iniquitas; ita vineam nostram leligiosam ingressi sint lupi
rapaces (intelligens commendatores) devastantes earn velut fares et prsedones,
qui non per veram portam sed aliunde et iniqne ingressi sunt ad ovile domini,
tondentes et rapientes, quod suum nunquam erat, metentes, quod nunquam
seminarunt, tollentes quod nunquam dederuut etc. et ubi similiter in prsesentia
legati diutius invehisset, tandem ad meliorem charitatem et concordiam atque
debitam subjectionem et subalternationem omnes adhortatus est dicens, quod
iste potissimum etiam sit finis praesentis capitnli, et taliter simul quam
optime bonum disciplinse monasticse sit promovendum ac pristina regularis
observantia stabilienda.
Delude electi et constituti fuerunt defioitores ac altera die etiam legatus
ipsos diffinitorium accessit, in quo ultimnm capitulum generale fuit prselectum ;
et quia in ultimo capitulo generali aliqua circa pacem et concordiam inter
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primarioB abbates observftnda faerant atatnta prseaertrm circa sabjectMnem
General! debito prastandam, sic legatas audire volait, an omnes illad sint
approbaturi et nullna aliquid sit contradicturas, et com nullas aliqaid sibi
contradicere fideret,. sic nltimum capitulum in omnibus fuit coafirniatnm et
legates se altera die iterutn Divionem recepit et aliam queatdam sni loco pro
assistentia ut ajebat capitulo prsestanda substitnit, qui tauten ipso capSnlo vri
definitorio nnnquam amplins intorfait, sed tantam atteadebait, ne lites vel
contradictiones exorirentnr, qnas ut quantocias regia anthoritate sopiret
Exortse tamen sunt tempore capituli graves inter varios abbates difi^nltatea
et prsBsertim etiam reformatos et D. Generalem, et ex Germanis pauci erant bene
content!. Duo tamen primarii abbates ex Gallia fuerant excommanicati etpublice
iternm in aliorum prsesentia absoluti, quia se D. G^nerali submisernot et flex»
poplite non sine lacrymarum imbribus suam deprecationem et subjectionem
emiserunt. Et hsec pariter ratio erat, quod Dns abbaa Morimnndenais ab
episcopo Divionenai fnerit benedictua; nam cum a D. Geaerali se visitare
uoloerit et bine excommunicationi faerit subjeotus, sic taliter censnris irretttnm
ante satisfactionem debitam D. Generalis benedicere renuit, tandem ad episcopnra
Dirionensem pro infnla acceaait. Yemm timore serrili adactus pr»fatns d.
abbas de Morimundo etiam se D. Geuerali submifflt et satisfactionem soam
prsBstitit; et ntinam compositioncs istse, quse de facto in oculia hominura anot
factse, procedant etiam ex vero corde et perpetuo sint dnratHr». Vernm de
bis plura sao tempore oretenns."
So weit der Bericbt des P. Augustin iiber den Beginn dieses General oapitels;
das scbrecklicbe Latein deaselben moge der freundliche Leser giitigst in Kanf
nehmen nnd dnrcb die Eile, mit welcber er die unmaasig lange Epistel
schreiben musate, entacbuldigen. Was nocb weiter darin folgt, iat leider niobt
geeignet, bohe Vorstellnngen vom strammen Gereohtigkeitssinne und fnrohtloser
Festigkeit der versammelten Viiter zu erwecken, riecht vielmehr nach Serrilitit
und schwacblicher Derotion vor dem fiiratliohen Staatakirchenthume, wie sie diesem
Jahrhnnderte eigen war. Wir schweigen rorderhand nocb davon, urn Niemanden
unnotbigerweise zn beleidigen. Was aber die Unterwerfang der vier Hauptabte
betrifft, so muss sie wobl niclit lange Stand gclialtcn haben. Ein Brief des
Abtes Ansclm von Salem, datiert vom 17. August 1768 an den Abt
Marian vonKeun gibt darui)cr cinige Andeutnngen, die nm so intcressanter
aind, da sie zeigcn, dasa man nucb die oaterreicbiscben Ordenskloster ins
Netz zu zicben sucbte.
Abt Anselm achreibt n. A.:
„Litera3 sen significationea a Dn. Grebau per DD. Durfort miaase omnino
sunt periculosisaimse, avcllere cupientes iidelca ordinia filios tum a capite suo,
turn sese inter et ab invicem, ut diviso oidine tandem, quod quserunt a sseonlis,
omnibus nobis dominarentnr 4 primarii abbates : ex quo certa foret aacri ordinis
ruina. Pato prorsns, neutiquam respoudendani aut magis scribendum illis esse
a RR. Amplitudine sua, cum nee ipsi ad eamden scripaerint, sed reluti jacto
hamo per Dn. Grebau piscari volaerint RR. Amplitndinem veatram cum cnteris
ordini et oapiti hncuaque adhflsrentibus. Potins rogo, ut RRmos DD. coabbates
omnium ditionum Auatriacarum prsemonere Inbeat de periculosa istbac muRcipnla:
qnin et prsereniendam gnariter pato Aulam, ut neqne Dno Durfort neque alteri
cniqnam aures prsebeat, talia, Syrenum inatar, cantantibus, quse manifesto non
tantum contra religionem nostram, in Anstriacia terris tarn prseclaram, sed
etiam contra interesse patriae, Anise, totius Germanise pugnarent. Et sane mirnm,
quod 4 Primarii usque modo tarn inquieti eaae et alios qnoqne exoitare,
snblevare, inatigare anJeant, dam rex christianisaimns gemino legato jussit,
capitulum nuperum oclebrari jnxta sententiam Dirionensis parlamenti de 1766
ipBOsqae 4 primaries abbates ei interesse voluit, nollis eorom qaantnmris
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importanis preoibns conoedens, ut prtedicta Divionensis sententia, quam cassam
ii, per fas ct ncfas esse volebant, vel in minimo pnncto reformaretur. Acta
prsedicti capitali baud dubie communicabuntar aut Cistercto RR. Amplitadinf
vestrse aut haberi poterant e vicino Wehlcradio vel Osscco, qnorum monasteriornm
DDni abbates capitnlo adfaere et inde reduces sua me prsesentia bonorarere.
Inde etiani commodins haberi possunt puncta ilia 100, quie posta doq sine
magno pretio et pericnlo quoque committerentur ; responsiones autem ad ilia
puncta, quia singillatim a singulis factie fuerant, difficilius obtinebuntor,
qaamquatn non dubitem, fideles ordinis filios fere similivoce aut calamo egisse."
Die Sache muss also wohl schon sehr arg geworden sein, well sich
sogar das weltliche Parlament zu Dijon ins Mittel legen niusste. Es ware
daher docb der Miibe werl, derselben weiter nachzugoben und in den Arcbiven
nnsercr osterreichiscben Ordensbauser nacbznspiiren, ob sicb nicbt vielleicbt
eiogebendere and deutlichere Nacbrichten dariiber vorfinden, besonders
riicksichtlich der Beziebungeu, wclcbe die vier Hauptabte mit unsercn
heimiachen Ordensklostern anzukniipfen sucbten. Der bieher einschlagige
Brief dee H. Grebau war bier in Reun leider bislang nicbt aufzuiinden.
Reun.
P. Anton Wets.

Die ElDkleidong der Xorlzen.
(FortsetiUDK.)

Die Zeit vor der Einkleidung bringt der Postulant nicbt miissig zu. Entsprechende Lectiire steht ihm zur Verfiigung und geistliche Uebungen soUen
ihn auf den wichtigen Act vorbereiten. Wenn er durch die Annabme des
Novizengewandes sich auch nicbt fur's Leben bindet, so thut er datnit doch
einen Schritt von hochster Wichtigkeit. Die Anschauung, welche sich in der
Redeweise kundgibt : «Je nachdem es mir gefallt oder nicht, so bleibe ich, oder
gehe ich wieder», ist nicht die richtige Begleiterin auf dem Wage der klosterlichen Bcrufspriifung. Es handeit sich, wenn man ins Noviziat tritt, nibht darum,
herauszufinden, ob da oder dort das Leben mebr Annehmlichkeiten und Befriedigung personlicher Neigung bietet, sondern ob man iiberhaupt flir den
Ordcnsstand und speciell fiir den Orden berufen ist, fiir welchen man sicb
vorbereitet. Es wird deshalb viel, wenn nicht Alles davon abhangen, dass man
die vorausgehenden Exercitien im richtigen Geiste macht, um mit vollem Ernste
in das Noviziat einzutreten. Eine Generalbeicht , welche einen richtigen
Abschluss in das vorausgegangenc Leben bringt, wird die erforderliche Stimmung
vollends berbeifiihren. Zur Belohnung des Opfers und zur Aufmunterung auf
dem betretenen Wege muthig auszuharren, gewahrt die Kirche den Novizen
am Tage der Einkleidung einen vollkommenen Ablass.**
Ist endlich der vom Postulanten ersehnte Tag gekommen, so begibt er
sich in der Friihe gegen das Ende der Prim in den Kreuzgang oder in das
Auditorium, um daselbst den Augenblick abzuwarten, da er in das Capitel
gerufen wird. Sind hier die iiblichen Gebete und die Lesung voriiber, und hat'
der Abt oder sonstige Obere das «Loquamur de Ordine nostro» gesprochen,
so erhebt sich der Novizenmeister von seinem Sitze, schlagt die Capuze zuriick
und begibt sich an den Platz vor dem Analogium, woselbst er eine tiefe Verbeugung gegen den Obern macht und dann meldet: Reverende Pater, adest
24. Vgl. Statuta . . . Cist, in Austria Dist. VII, c. 2 n. I.
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sub auditorio quidam saecularis postulans fieri Novitium in Ordine. (Hochwiirdiger
Vater, draussen befindet sich ein Weitlicher, der Ordensnovize zu werden verlangt.)
Wenn darauf der Abt ervvidert : Addiicatur in capitiilum (er soil ins Capital gefiihrt
werden), macht der Novizenmeister abermals eine Verbeugung und gelit iiinaus,
den Candidaten herbeizuholen. Dieser prosternirt nach seinem Eintritt ins Capite!
und es findet der gleiche Vorgang staft, wclclien wir schon oben** besclirieben
haben. Der Abt stellt wieder die Frage an ihn: Quid petis? (Was verlangst
du?), worauf er antwortet: Misericordiam Dei et Ordinis ** (die Barmherzigkeit
Gottes und des Ordens). Jetzt spriclit der Abt: Surge in nomine Domini (St ehe
aut im Namen des Herrn), worauf der Postulant sich erhebt und in bescheidener
Steilung mit leiclit gelcreuzten Armen die nun folgende Ansprache anhcirt, welche
mit der Frage endet, ob er bei seinem Entsclilusse verharre und gewilit set,
die Regeln zu beobachten. Wenn der Gefragte darauf erwidert: «Icli lioffe es
mit Gottes Hilfe thun zu k6nnen», so fiigt der Abt bei: Qui ccepit in te Deus
perficiat (Was Gott in dir begonnen liat, das moge er auch volienden), worauf
der Convent mit «Amen» antwortet.*'
Jetzt erheben sich die Religiosen gieichzeitig mit dem Able und stehen
wahrend des folgenden Actes unbedeckten Hauptes da.** Der Novizenmeister
aber begibt sich von seinem Platze wieder an die Seite des Postulanten, der
sich nun niederkniet.** Der Abt aber legt die Stola iiber die Cucuile an und
beginnt, die Hande gefaltet, aus dem ihm vom Cantor vorgehaltenen Buche,
wahrend der Sacrista mit dem Abtstabe zur Linkcn steht, die Weihegebete iiber
die Novizenkieidung zu sprechen."*
1f Unsere Hilfe ist !m Naraeu des Herrn.
Q: Der Himmel und Erde gcinacht liat.
3^ Erzeige una, o Herr, deine Bannherzigkoit.
It Und schcnke uns dein Hcil.
^ Herr, erhOre mein Gebet.
B Und mein Rufen komme zu dir.
W Der Herr sei mit eucb.
Bi Und mit deinem Geiste.

Lasset nns beten.
Gott, der du cinzig aus unaussprechlicber Barmheraigkeit, durch wclche du Alles
ebenso milde als weise ahordnest, die Wolle der Schafe fiir die Kleider r.iim Gebranche
der Mensclien hervorgebraclit hast, damit sie als dreifache Woliltliat die Lciber schmQcken,
erwarmen und vor der Unbild der Witterung schiitzen, wir bitten iustiindig dcinc
unennessliche Freigebigkeit luid Giite, du wollest diese Gewander, welclie dein liicr
gegenwartiger Dieuer als Cistcrcienser-Ordenskleid anzuziehen im Bcgriffe stebt, um dir
in diesem Orden lOblich zu diencn, so segnen und weiben, dass sie ihm eine Zudeckuug
seiner SUnden, eine starke RUstung und ein sicberer Schutz gegen die Maciitc der Liifto
und die fourigen Pfeile des bosen Fcindes und eine Gewiibr des obsiegenden Beistandes
seien, so dass er dadurcb bis ans Knde ausharrcnd scbliesslicb don Kampfpreis unvcrgSnglicbcr Herrlicbkeit durcb das Gescbenk deincr Guade erlangcn und angetban mit
dem boclizeitlichen Kleide, urn ewig zu bcrrschen, rait Freude cingcfillirt werden mfige
zum bimmlischen GastmabI des sUssesten Brautigams, deiucs Sobncs, unseres Herrn Jeau
Christi, der mit dir lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen."
Durch die Weihe des Kleides wird dessen Empfanger ernstlich gemahnt,
es in Ehren zu halten und mit Eifer zu tragcn. Es ist nicht ein gewohnliches Kleid, welches ihm iiberreicht wird, als geweihte Sache wird er es
mit Verehrung betrachten
und mit Sorgfalt behandeln, wozu ihn iiberdies
25. S. 131. — Vielcrorts gescliicht
uiimiUclbar vor der Eiiiklcidiing. — . 26.
I 11. 3 und Anmcrkting i. — Riglenicnt
»lialbbcdccUt«, — 29. Rit. I. c. 11. 3. —
haben wir vcrsucht, cine Uebcrselzung der
die grosse Schlussformcl.

diese V'orstfllung ik'S Postulanleii mir ciiitii.il uml zw.ir
Lib. Us. hat bcUaiintlich »vcslram«. — 27. Ril. VI,
n. 16 uml 17. — 2S. Rit. VI, i n. 4. R^slcni. sa'^l :
30. Ibid. n. 4. Der Laici iinter unscrn Lescrn wcgen
bctrcffenden Gebcte zu niachen. — 31. Iin Brevier ist
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auch der Urastand verpflichtet, dass cs nicht sein Eigenthum, sondern das
des Ordens ist.
Nach dem Gebete besprengt der Abt mittelst des ihm vom Novizenmeister
gereichten Aspersorium die Kleider mit Weihwasser in Form des Kreuzes,
wobei er spricht: Asperges &c. Besprenge mich mit Ysop, o Herr, und ich
werdc rein, wasche mich und ich werde weisser als Schnee. Dann setzt er
sich, das Haupt bedeckend, um die Einkleidung des Postulanten vorzunehmen,
bei vvelcher ihm die drei Genannten, der Novizenmeister, der Sacrista und der
Cantor helfend zu Seiten stchen. Inzwischen hat der Einzukleidende seinen
bisherigen Platz verlassen, sich dem Abte genahert und nach gemachter
Verneigung zu dessen Fiissen sich niedergekniet. Indem dieser ihm dann die
ausseren Kleidungsstiicke wegnimmt, spricht er mit vernehmbarer Stimme;
Exuat te Dominus veterem hominem cum actibus suis (der Herr ziehe dir
aus den alten Menschtn mit seinen Handlungen).
Der Novizenmeister, der die weltlichen Kleider aus der Hand des Abtes
emptangt, legt sie bei Seite und iiberreicht ilim Stiick fiir Stiick die Ordenskleider,
wobei er ihm wieder behilflich ist, den Novizen zu bekleiden. Wahrend das
geschieht spricht der Abt: Induai te Dominus novum hominem, qui secundum
Deum creatus est, in justitia et sanctitate veritatis. Amen. (Es moge dir der
Herr den neuen Menschen anziehen, der nach Gott geschaffen ist, in Gerechtigkeit
und Heiligkeit der Wahrheit.
Amen.)
In diesen Worten ist die Bedeutung des Wechsels des Kleides hinlanglich
ausgesprochen. Es ist nur ein ausserlicher Act, aber er deutet hin auf die
wichtige und schwere Aufgabe, den inneren Menschen umzugestalten — auf
die conversio morum — die Bekehrung der Sitten, mit welcher am heuttgen
Tage der Anfang gemacht werden soil.
Der Convent macht wahrend dieser bedeutungsvollen Handlung nicht den
miissigen Zuschauer, sondern sobald man beginnt, dem Postulanten die weltliche
Kleidung abzunehmen, stimmt der Cantor feierlich das «Benedictus» nach dem
6. Tone an, dessen einzelne Verse nun abwechselnd von beiden Choren gesungen
werden.** Beim «Gloria Patri» am Schlusse wird incliniert und man verharrt
in dieser Haltung bis zum Ende der darauffolgenden Oration." — Werden
mehrere Novizen eingekleidet und dauert deshalb die Handlung langer, so soil
dieses Canticum so langsam gesungen werden, dass man damit ohne etwaige
Wiederholung eincs Theiles oder Beifiigung von etwas Anderem bis zum
Schlusse der eigentUchen Einkleidung ausreicht.*' — Dass die kldsterliche
Gemeinde den Neuling gerade mit dem Gesange bcgriisst, welchen bei der
Geburt des hi. Johannes des Taufers in prophetischer Begeisterung und heiliger
Freude Zacharias anstimn.te, ist ebenfalls bedeutsam. In die Klosterfamilie
tritt ein neues Mitglied, noch schwach und unmiindig im geistlichen Leben,
aber zu den schonsten Hoffnungen berechtigend, deshalb dankt sie Gott in
diesem Lobgesang, indem sie zugleich ihm auch ihre Wunsche fiir den zum
Ordensleben Neugeborenen darbringt.
Inzwischen ist die Einkleidung vor sich gegangen ; der Novize macht eine
tiefe Verbeugiing, kehrt unbedeckten Hauptes an seinen bisher vor dem
Analogium eingenommenen Platz zuriick und kniet sich dort nieder, indem er
die Hande unter dem Mantel faltet.'* Der Abt aber fichtet sich auf und
betet nach Beendigung des Gesanges:
'ir Rette dcinoii Diencr.
if: l)c>r auf dicli, nicin Gutt, liotTt.
32. Kit. VI, I n. 8. — 33. Ibi<l. 11. 9 — 34. Ibid. n. 8. Gef;entlicilig sclircibeii »Us€
;ii. 10) Wiederholung von Vcrscn in diesem Fallc vor und Rfcglemciit (n. 20) lasst sic zu. — Pause
uach jeilcm V. zu empfehJen. — 35. Rit. VI, i n. 9.
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^Br Sep<),e
ihpSion
I^lfe,
Herr^ aua ihn
i^m Heiligth|)m.
Und von
auso beschiitze
w Herr, erhdre inein Gebet u. s. w.
L&sjset 008 bcteu.
Stehe, o Herr, unsereu Bitten bei und wttrdige dicb, dieBen deinen Diener N. zn
se^en, dem wir in deinem Namen ^aa Ordenwewand angelegt haben, damit er uiit
d^inem,
Beiatand
' in deiner
im frQmmen
Wandel Amen.
ausharre und das ewigo Letien
zu erlan^en.
verdiene.
DurpliKirche
Christum
unsern Herrn.
In diesem Gebete soil nur der Taufname ausgedriickt und ketn anderer
betgefugt warden, selbst wenn schon mehrere im Kloster sind, die den namlichen
Namen tragen; In diesem Falle sollen sie nach der Senioritat so unterschieden
werden, dass man z. B. sagt Fr. Johannes i. Fr. Joliannes 2.'* — Aus dieser
Bemerkung gfht hervor, dass eine Namenanderung, wenigstens bei der Einkleidung, nicht vorgenommen werden soil und nicht stattgefunden bat Aus
mancherlei Griinden' ist man aber da und dort in neuerer Zeit von dieser
Vorschrift abgegangen und wird den Novizen schon der Name gegeben, welchen
sie im Kloster tragen sollen.
Nachdem obige Oration gebetet worden ist, gibt der Abt die Stola denx
Sacrista, und das Capitel wird wie gewohnlich beendet. Der Novize, der duo
eine tiefe Verbeugung macht, wird vom Magister in das Noviziat oder in die
Kirche gefiihrt,*^ damit er daselbst die Danksagung mache, oder aber im Capitel
an seineh kiiniligen Platz gekitet,'^ worauf er dann erst nachher jene vornimmt.
Er wird aber. nicht nur Gott iiir die Gnade danken, dass er ihn in den Orden
gefiihrt, sondern auch um die Gabe der Beharrlichkeit bitten. Uebernimmt der
Novize mtt seinem Eintritte auch keine strengen Verpfltchtungen, ist er nicht
durch ein Versprecben gebunden, sondern annoch frei, so muss er doch an die
klosterliche Orcinung sich balten, und ist er im Gewissen verpflichtet, alle
Obliegenheiten getreu zu erfiilien, um so seine Kraft zu iiben, seinen Willea
dem Gehorsam zu unterwerfen, um zu erkennen, ob er fiir den Orden berufen
ist. Nicht nur an diesem Tage, sondern recht oft wird er das 17. und 25.
Capitel des i. R der Nachfoige Christ! lesen, dariiber betrachten und sich
erforschen. Er wird daraus grossen Nutzen zieben und verhiiten, dass sein Eifer
erkalte. Wer • ein guter Novize bieiben will, der muss fortwabrend von jener
Gesinnung und jenem Eifer beseelt sein, von welchem er am Tage seiner
Einkleidiing erfiilit war.
Nach dem Ritual sollen dem Novizen erst nach dem Capitel die Haare
abgeschnittcn und der Bart, so einer vorhanden ist, abgeuommen werden.*'
Der Vestiarius aber tragt die wettlicben Kleider des Novizen in die Kleiderkammer, um sie daselbst gesondert und mit einem Zettel bezeichnet iitr alle
Falle aufzubewahren.*P Von denselben, wie auch von seinen Siebensachen,
Geld u. s. w. hat der Novize ein doppeltes Verzeichnis anzufertigen und eines
davon eigenhandig unterzeichnet zugleich mit seinen Habseligkeiten dem Novizenmeister zu iibergebea Es ist diese Vorsichtsmassregel dringend gerathen, weil
dadurch das Kloster im Falle des Austrittes oder der Entlassung des Novizen
vor Unannehmlichkeiten sich schiitzt. Wenn man da und dort iiberdies eine
schriitliche Erklarung von diesem sich geben lasst, dass er bei allfaliigem
Verlassen des Noviziates keinen Anspruch auf irgend welche Vergittung fiir
geleistete Dienste erheben werde, so wird wohl auch bierin die Erfabrung die
Lehrmeisterin gewesen sein.*' — Der Novizenmeister aber tragt in das hiefiir
bestimmte Buch den Tag der Einkleidung, Name, Alter, Heimatsort u. s. w.
des Novizen ein.** Ist es Kegel, Novizen, die schon in einem Hause des Ordens
36. Ibid. n. II. — 37. Ibid. ii. 12. — 38. Us n. 11. — 39. Rit. VI, i n. 14. — 40. Ibid.
12. — 41. Us 6 und II. — 42. Rit. VI, i n. 14.
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(kis Kleid erhaJten hattetv ia einepi apd^ri) nic^t s^uizuQehmen, so kann doch
der Fall vorliegen, welcber eine Ausaahtne verlangt, weaja nainliph der Betreffeada
diwch aussere Uoistande g^wungeo^ das. Novi^iat hatte verlas^eo uiussea, vfiet
z. B. weil er Auslander war. Daoo wird depfi PQstulanten (wte vi«ll^cht auph*
solcheu, die au3 einem andern Ordeo iibertreten) das Novi^i;^leid nuF priv^tii^
und ohne Feierlichkeit gegeben.**
lb Bezug auf die Eiakleiduog entbalt das Rituaie auch die VorschrifV,
dass kein Abt eiae solche anderswo als in einer Abtei dcs Ordfns voraefapi(ea,
diirfe,. dass wer nicht selbst dem 0(den aogehore, au<;h Niefbaoden da^
Ordenskleid geben koaao, uad dass jedec Abt sevie Novizea selbst, aucb yeni^
der Vaterabt oder General zugegen ist, einkleidea soUe.** Es wurd^n <|ei£leichje%
Bestimmungen durch die ztir Zeit der Abfassving des Ritual^ m^ncherort^
herrschenden Zustaode hervorgerufen. wie a,i^b jene «Null^ in reoeptio^iibus,
novitiorum et novkiarum vel in illQrum pro(essionibus, avtt in priaa^ ti^iss^^
celebratione fiant convivia.»**
Die Aufnabme von Novizen wurde einzelpen Klost^fn ma^cbmal von
Ordenswegen untersagt. Natiirlich lautete ein solcbes Verbot nur Ivir erne
bestimmte Zeit und wurde zuriickgenommen oder hinfallig, sobald die Ursache
b«hoben war, welche eine derartige Untersagung veraolasst hatte. Meistens
waren es weniger giinstige oder zerriittete VermogensverbaltnissA , inoece
Zerwiirfnisse oder Streitigkeiten mit andern Ordenshausecn u. s. w., welche solchea
Massnahmea riefen. Dass bei Erledigung einer Abt<;i keine Einkleidung vorgenommea werden soil, heben ausdriicklich die Constitutionen der Congregatioa
von S^oanque hervor.**

(portsetzung folg^)

Nachrichten.
Chavbarand. Die Zeitaogen berlchteten l(ber einen llordaiifall, weli^h^r
Eode April gegen den Prior dieses Klosters, don 72jilbrigon P. Antoii Nprtet,^
von dem Laienbruder Paul Eiymard nnternoDamen wurde. Dieser, seines
Handwerkes Scboeider und 35 Jahre alt, hatte den Prior aps frtlben Morgeif
Uberfallen, als derselbe von der hi Messe in seine Zelle zarttckkehren wollte, und
mit einem groseen Steino libel zagerichtet. Nur die Dazwischenkunft zweier
Brfider verhinderte, dass der Wtlthende sein Opfer tOdtete. Die Wonden des
greiseu Mannes warcn sehr bedenklicher Natur, Indeascn scheint er doch mit dem
Leben davonzukommen. Der Missethftter wurde ins GefilngniB abgeftthrt, and es
wird jetzt wohl schon entschieden sein, ob er ins Zacht- oder Irrenbans gebOrt.
£r litt nilmlicb an Verfolgnngswahn und der Arzt hatte schon iKngst dessen
Ueberftlbrong in eine Heilanstait beantragt. (V Eltpiranw, CourrUr de Nancy,
26. wd 21. April 1897.)
La Grande-Trappe. Der Abt wurde aufgefordert, die Summe von 90,Q00 Fr.
Zuwachssteuer zn bezahlen, widrigenfalls man sofort Gxecotion zq erwarten babe,
(VEapirance, 29. AprilJ
Lilieafeld. P. Ambros Sailer, Gooperator in Unterretybacb, k«hrte i|ia
Stift zurttck. P. Berthold Hromadnik befiodet sicb derzeil aU 4DBi>>lf4prieater in Dnterretzbach, desgleiehen P. MatthKus Kurz als soloher in Viehdorf bei
Amstettea. Am 20. April ertbeilte Abt Alberik den Profesfclerjkern Fr, Uago
R«if nod Bonifaa Neomann die niederen We^hen.
4 J. U» 1 3, —

44. Kit VI, i ii. 13, —

45, Cap. gen. de an. 1628.

— 46. n.
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Marienstatt. Der am 18 Mftrz darch gum Norddeotsohland wUthende
Stannwind hat auch unser sonst so windstilles Thftlchen heimgesucht und ein
bedeatendea Stttck nnsers Kirchendacbes hinabgescbleudert, glUcklicherweise ohne
Jemand eu verletzen. Aucb die Klostergebilade warden arg mitgeDommen. —
Am Ostermontag, den 19. April, fejerten wir ein seltenes Feat, n&mlich die
SecDudiz des hochw. P. Bernhard Simeon, frtthern Dorocapitalars in Char.
Die ansgezeichnete Festpredigt hielt der bochw. Herr Domcapitular W. Tripp
aus Limbnrg Unacr hochw. Herr Abt, deni der Jubilar gorade vor 30 Jahren
in Mehreran die Primizpredigl gehalten hatle, assistirte in Pontificalibus. Bs
waren gArade 60 Jabre, das3 die letzton Conventualen von Marienstatt, P. Christian
Mai Und P. Bdmund Bausch, erstercr als Vicar in Hachenbarg, letzterer
als Dechant in Coblcnz, ihre Jnbelmesse gefeiert hatten. Dem letztern assistirte
damals aein langjilhrigcr Caplan, Philipp Krementz, der gegenw9rlige CardinalBrzbiachof von COln. — Der Novize Joseph KlOckner Irat am 6. Mai aoa.
Mekrerau. Wie wir vernebmon, hat der hochw. Herr Ordeusgeneral die
Aebte ond Titalar-Prioren auf den 25. Jani zum Generalcapitel nach Hohenfurt
einberofen.
Schlie.rbach. Am 6. Mai kebrte unser Herr Prftlat von Linz nach Haoae
znrttck. Heute, 18. Mai, konnto Se. Gnaden zum erstenmal im Rollsessel in den
Garten geftthrt werden.
Der Fuss verursacht nocb grossc Schmerzen.
Zircz. Am 24. April begann der boubw. Herr Prftlal seine alljfthrlich
Ublicho Visitationsreise nach don cinzelnen Ordenshilnsern und Gymnasien, um
persSnIicb deren Beddrfnisne und Zustftnde zu prtifen. — Am 27. April bestand
P. Eduard Chinorinyi und am 11. Mai P. Nicolaus Borsodi das letzte
Staatsexamen, and erbiellen boide das Diplom eines ordentlichen Gymnasialprofessors.

Magdenaa. Am 28. und 29. April fanJ hier die ordentliche RegularVisitation durch den Hochw. Herrn Abt Angnstinus von Wettingen-Mehrerau statt;
an deren Schluss empfiongcn die drei Candidatinnen Philomena Hauser von
Hilggenscbwil als Chornovizin anter dem Ordensnamen M. Francha; Christina
Zingg von MSrschwil ala Chornovizin unter dem Namen M. Aleidis, und
Ida SchlSpfer von Apponzell als Laionschwestor unter dem Namen M Gratia
das hi. Ordenskleid.

Todtentafel.
Zircz. Am 23. April starb zu Szikesfeh^rvAr P. Clemens Pallor,
Director des Gymnasiums und Vorsteher unseres Ordenshauses daselbsl nach
wochenlangen schweren, aber ergoben ertragencn Kehtkopf- und Lungenleiden.
Der Selige wurde am 28. Februar 1841 zu Erlau geboren, wo er auch seine
Stndien am Gymnasium des Ordens nud die Thoologie vollendete. Hernach zum
Professor am Gymnasium zu Sz^kesfebArv&r ernannt, blieb or hier an dor
Brziehung der Jugend bis zu seinem Tode thXtig, and man kann sagen, er ist ein
Opfer seiner Bernfsthfttigkeit geworden. Seine treue Pflichterftllliing verursachte
grossentheils nnd nftbrte das Oebel, welches seinem segensvollen Wirken ein
Ende machte. Mit rastlosem Eifer, edier Begeisterung verfolgte er seine Amtspflichten bis er sich am Anfang dieses Schuljahres gezwangen fUhlte den Catheder
zo verlassen, auf welcbem
er ein Menschenalter
hindorch seine klaren, die
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Anfincrksamkeit ailer seiner Schiller fesselnden Vortrilge liOren liess. Gcgen seine
Schiller war er immer mild nnd liebevoll, sie hftngen noch als Manner mit grSsster
Verebruiig an seiner Person. Sein Fach war Mathematik und Physik. Der Kreis,
aaf welchen der Schnlplan des Oymnasiums diese Oegenstilnde beschrilnkt, war
ihm riel zu eng; durch bestilndige Selbstbildung wurde er nicht nur ein
vortrefTlicher Lehrer, sondern auch ein ausgezeichneter Physikcr and Mathematiker.
Er erwarb sich auch Verdienste durch die Popularisierung der Naturwissenschaften.
Im Voreine der kath. Lehrer von SzSkesfehSrv&r wurden seine volksthamlichen
naturwissenschaftlichen VortrSge mit grossem Interesso aufgenommon. Im Jahre
1886 eroannle ihn sein Ordensoberer znm Vorsteher nnd Director des Oymnasiums.
Aus dem milden und alibeliebten Mitbrnder wurde ein trefflicher nn4 eifriger
Vorsteher. Seine Directoralkanzlei bildete ein Muster der strengeo Ordnnng.
Seine Vorsteher und Untergebenen liebten nnd schStzten ihn im gleichen Masse.
Der Bischof von 3z6ke8feh6rv&r ernannte ihn zum Conaistorialrath und bei der
Ablwabl im Jahre 1891 wurde er an zweiter Stelle candidiert. Sein Begrftbnis
fand Sonntag den 25. April Nachmittags statt ; dor hochw. PrHlat von Zircz
nahm persSnIich die Einsegnng der Leicha vor in Anwesenhoit vieler Milbrttder
aus den verschiedenen OrdenshSliisorn. Die Theilnahme aller Classen der
BevSlkerung von Stuhlweissenburg war gross.
Am 6. Mai versetzte uns der Tod eines andern Mitbruders in neue Trauer.
Es verschied an diesem Tage in Zircz der Subsenior der Ordensfamilie und
Jubilarpriester P. Adalbert Hodoly nach iangem, peinlichem Leiden. Er
wurde den 1. Juli 1812 zu Riedro in Galizien goboren, wohin seine, ttbrigens aus
[Jngarn gebllrtigen, Eltern (sein Vater war Bergwerksbeamter) Ubersiedelt waren.
In den Orden trat er als Theologe aus dem Seminar zu Kaschau und wurde
ebenfalls frflhzeitig als Professor angestellt. Zuerst (1837—39) in P^cs, dann
(1839—40) in Sz^kesfehervAr und Erlau (1841-44) spttler 1852—59) wieder
in Feh6rv4r. Inzwischeu (1845—52) war er Iftngere Zeit an verschiedenen Orten
auch in der Seelsorge thtttig. Im Jahre 1859 kam er nach Zircz als Professor
der Novizen und ttbtlicher SecretKr, welch letzteres Amt er sodann 20 Jahre
begleitete, auch als Administrator (sett 1860) der auswilrtigen Pfarrgemeinden von
L6kut und Olaszfalu. 33 Jahre (1860-93) brachte or in der Seelsorge zu, bis
er sich infolge eines Schlaganfalles, wodurch er vollst^ndig der Sprache verlustig
gieug, nach Zircz in die Ruhe zurllckziehen musste. Leutselig und freundlich gegeu
alio wird er nnvergesslich fortieben im GedSchtnisse seiner Pfarrkinder. Durch seine
Gastfreundschaft war er weit und breit in der ganzen Umgebung berttbmt, niemand
konnte in seiner N&he auch nur kurze Zeit verweilen, ohne den greisen Herrn
lieb zu gewinnen. Die Ordensfamilie verier in ihm eines jener Mitglieder, bei
denen man aufrichtige und brttderliche Liebe, in alien Anliegen nnd schweren
Stunden iunigste Theilnahme, wohlwollenden Trost und Aufmunterung findet.
Ferner sind gestorben:
Chambarand, 10. April, der Laienbrnder Oabriel; Doable, 14. April, dor
Laienbruder Gerhard; Igjay, 20. April, der Laienbrnder Maria; Le Lac, 9.
April, der Priester-Oblate, P. Joachim und der MOnch P. Theodor; HariaStorii (Bosnien), 9. April, P. Calixt, Priester-Oblate; Mariawald, 19. April,
Brnder Pankraz, Profess auf dem Sterbebett; Mflleray, 13. April, P. Paul,
Priester-Oblate; Oelenberg, 10. Mai, P. Wolfgang; Pellt-CIairvanx, 9. MSrz,
der Laienbruder Marcus; Port-da-Salat, 13. April, der Laienbruder Johannes.
■
•
•
Blagnac, 14. April, die Chorfrau Caecilia; Maabec, 11. April, die Laienschwester Mauritia; Valac, 10. April, die Laienschwester Angela.
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Vermischtes.
SpecUlnm Religioflorum

«x dlv«tU( aMitentH« B. P. N. Bknardt eolleetam In qaod
prMplciens MonHchua ad perfectloiiis culmen clto pervenlet.

SIT OMNIS RELIGIOSUS

In Ec<ele8ia, derdtm,
In Oboto, ofliciesns,
In Aitari, discretus.

'In ConsiHo, fMimdns,
In oompatiendo, ckaras,
Inter gentes, timidaa.

'In Llbi'aria, tacitus,
'In Seirctis, honestus,
-In Gella, studidsua.

Ad parendmn, facillhnus.
Ad Obaet^uium, promptiBsimus,
Ad confltenduio, humillnnas.

'In Infirmltorio, Medicus,
'Wter Pfatfes, jitcnndus,
Inter Steculares, rams.

In Mensa, sobrius,
'In Sacristia, tntua,
In Capitiilo, inodestm.

;In Nihilo, moBstns,
'in Adversis, pacificus,
'In Prttaperis, ntodestns.

In Porta, breviloquus,
In Horto, laboriosus,
In Coquina, exosus.

In Ghraath), ehmaug,
In Coemeterio, pius,
In Refectorio, contentua.

In Colloqmo, pndious.
In Hmpitio, providus.
In aspectu, modicus.

'In Oli'attoAe, aSsidtAis,
:In Lectione, oiiriosus,
In Lect«, compoaitua.

Et aic in oninibus aemper
Deo erit gratissimus
Et apeculum Hominibua.

Etn FrtaeHMottar IriAMTBttln]^. Mehfere Andefttuneen des'Wettinger Urkundenmaterials
'Iteasen una schfon langst vennuthen, dass in der Niihe dea Klosters Wettingen sich ein
Nonnenklgster befunden haben mitaae. Sobon Fr. Johannes von Strassburg (1232 — 12.72
of. Album Wett. Nr. 14) zKhIt unter den vielen BUchern, die ergeachrieben hat, auf: ,Duos
'ihagnos ' libros imum de tempore alium 'de Sanctis, qiios habenl sorores in grangia", also
'Chorbllcher 'ftir die'Schwestern im Meierhofe
Wir -waren geneigt, diese Schw^estera filr
' Cony ersseh western zuhaHen, die auaaer kier RhigHiauer wvhnten nnd fttr das 'Kloster
'yer^ehfedene Arbeiten verriohtcten, wic wir solchen im Hittelalter in vielen KlOstem begegnen,
wie-ja aubli NonnenklOster Conversbrilder an untephalten pflegten, welche die oeconomischen
"Arbeiten aiisserhalb der Claiiaur zu bestirgen batten.
Nun enthSIt der 3. Band dcs
iBrkni/denbndi der Sta'dt Basel" (Baser 1896) eine Urkunde, welche Lieht'ln die SaCfao
'Miigt. Uhteftii 6. Juli 1292 urknnden nftmlieh Peter Senftli von KlMnbasel «nd G«rtnttl,
seine ' Oattin, Wettingens grosse WoWthater (Necrol. W. M. 11. Febr und 15. Oct), dssa
sie 7'/« ilannwerch Reben bei Istein, genannt „ze der Kemnatun", welche mit 2 Saum rothen
nnd 1 Saum weissen Weines der Kirche von Basel zinspflichtig sind, der Meisterin und
dem Convent der im Dorfe Wettingen wohnenden'S eh western in' der Weise
'Itber^eben hkbfen, diss sie dieselben dachdem Tode beider Donatoren als EigeHtbum'behalten
fsoUten und zwar zudem Zwecke, dasa mit Einwilligung des Abtes und ^des
'Co'nventes
von Wettingen,
unter
deren Leitung
die Schwestern
in
'g'elstlichfen'und'zeitli^hen Dingen dt^hen, d6r Wein von' jenen' Reben genanMen
Hilih^est^rn fiber das ihnen tttglich zukomuende' Quantum verabrelchet werde Mc. Sigler der
A-bt Von Wettin^n Knd tias Domcapitel von Basel. Dat. Wetbing«i in ootava apoatoWrain
Pe<Ti et Pauli
Wir' haben es hier mit binem wirklichen 'NonnencoftVente zu thun, der abcr noch
•Tc^ita'dgfetftllches Kloster 'besitzt nnd dfem tSatercienserorden ' nicht angehOtte, weil'sonst
dieser Umstand sieher hervorgehoben-^orden wSre -Sie standen aber trotzdem unter Leitang
des Klosters Wettingen, wie die Schwestern bei St Peter in ZUrich, Uber welche wir im
Album Wett. S ^&II berichtet - haben, und sangen aus ^den Cistereienser CborbUchern.
Wie aber unsere Vermuthung, dass die Schwestern bei St. Peter die Veranlassung .zur
Gritndnng
des' Crstercienserinnenklosters
in ZUrichgenannte
gaben, 'Urknndlich'sich
fand, so dilrfle
auch unsere Meinung, SelnAu
nach welcher
Schwestern sichbest^gi
spSter
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'kii der fteoss 'niedierliess^n utld da^ Kloster Gtnkdenthal Or(i. Cist. gHlnfldteh, sicfa Kb ricH%
ei'weisen. In dein kanm eine halbe Stunde vom Kloster entfernteh Dorfe Wettirigen hatte
ein
'Fraheticbnvent
Greneralcapitel
niemals sich
die houte
Einverleibuhg
in dendesOistercienserurden
erwarten
dllrfen. ImvomDorfe
Wettingen finden
keine Spnren
einst dort kurze
Zeit bestandenen Franenklosters.
Marienstatft.
F. D. Ab.

Oisterctenser'Blbliothek.
A.
TheilerNr. P,13Placidus
und 14).(Mehrerau). Etwas liber Uas «Vcspern.» (Kathol. Volksblatt. L'uzern. 1897.
— P. Alberik Zwyssig, O. Cist. Mit Bildnis. (Der treue Kamerad VII, 4, H.)
— Theresia oder Die kleine barmherzifc Schwesler. A. d. FranzOs. Qbersitzt. (Feuilletdn des
•Vorarlb. Volksbl. Nr. 100 uod folg.)
TOrBk P. CoDsfantin (Zircz). i. Nfi^let a mult szdzadben. (Das Leben der.Frauen im vongen
Jahrhundert.) — 2. Mi^rt UniiepeltUk meg Szarvas Gdbor emlikezet^t? (War'um fderten '^ir
das Gedachlnis des Gabriel Sz.?) — 3. Buzdlt<5 beszM az ifjaklioz marcz 15. (Ei-ifrtmternde
Anrede an die jQnglinge am 15. MUrz.) — 4. EmMkbesz^d Szarvas G4borfelett. (GedSchtnisrede auf G. Sz.) — 5. Mire oktaf magyar nemzetOnk tOrtJnet^nek ezer^ves nagy multja.'
(Was lehrt uns die grosse tausendj3hrige Vergangenheit der Geschichte unseto NatWn ?)
— 6. NCneveKs. (Madchenerzichung.) — 7. RendeszUnk nJpQnnepet. (Veranstalten Wir
ein Volksfest.) In (Bajai k5zlOny> 1896.
Watzl P. Florian (Heiligenkreuz). Rec. Uber: Urbar d. Cist. Stiftes Hohenfurt vo'n br. P. V.
Schmidt.
(Oest. Litleraturbl. VI, 228.)
Weis P. Anton (Rein). S. o. S. 128. Rein. — Rec. iiber: i. B. P. Canisii S. J. epislulae et acto.
Ed. Otto Braunsberger (Lit Anieig. XI, 211.) — 2. Die Universitaten i. d. Vereinigten
Slaaten Americas. Von A. Zimmermann S. J. (Ebend. 220.I — 3. Leben d. ehrw. Mutter
Maria Pelletier. Von H. Pasquier. (Ebend. 223.) — 4. Garres. Von J. N. Sepp. (Ebend.
224.) — 5. Jugendlaube.
Von H. Proschko.
(Ebend. 227.)
— Abt Hermann MQIler von Reun (Mai. 1439 bis 12. JSnner 1470), verOfiTeotlicht in cEht-enbuch
des steierischen Clerns>. (Gaben des kathol. Pressver. in d. Di(5c. Seckau fllr das Jahr
1896. S. 73—85). In jene des J. 1895 brachte der Verf. auf S. 148—169 die Biographic
der Reiner Aebte: Nicolaus 1 (1368 oder 69 — 13. April 1384), Peter (1384 — 7. Joni
1399) und Angelus (1399 — ii. Aug. 1425).

B.
Villers. Description des ruines de I'abbaye de Villers accompagn<e' de trois plans et de notes
curieuses sur les usages des monast^res cisterciens. Nouvelle Edition Corrig<eet aiigmeAKe
de notions sur nos anciens moines et d'un tablau des traits caracteristiques des prindipales
formes architeclurales religieuses, par G. Boulmont. Xamur, Douxfils, 242 p. 8°. Preis: i Fr. jo.
Waldsassen. Geschichte des Cisterc.-Stiftes Waldsassen untcr dem Abte Wigand von Deftsch
(1756 — 1792) uach handschriftl. Quellen bearbeitet. Von F. Binhack. Programm, Eichst^tt
1896. 47 S. 8".
WerschXVII,
weiler.
78s). Eine Notiz Uber Abt Nicolaus, (ISS3)- (Hislor. Jahrb. d. Go'rres-Gesellsch.
Wettingen. Ehemalige Mitbttrger im Kloster Wettingen. Eine Zusammenstellung der Namen
alter jener Convenlualen Wettingens, die aus Baden und dessen Bezirk stammten, mit
BenUtzung des >Album Wettingense von D. Willie (Badener Volksblatt 1896, Nr. 144 u. folg.)

c.
Monasticon Beige par le R. P. Dbm Ursmer Berli^re B^h^dictin de I'Abbaye de Maredsous
de la Congregation de Beuron. T. I. 2. Livraison. Province de Nantur : Suppl^miint.
Prov. de'Hainaut. Abbaye de Maredsous 1897. 420 pp. gr. 4*. Preis 20 Frs. — Dieses
2. Heft bildet
mit Hennegau,
dem bereitsnachdem
vor Jahren
erschienenen
Band Namurvoraoi^egangen.
und handelt von den
KlOstern
der Prov.
ein Nachtrag
zu demdender i.'Prov.
Die unserem Orden augehtSrigen KISst):r, von welihen die Rede ist, wWdtn Wir'-s.-Z. -u.
s. O. nennen. Was das Werk besonders werthvoll 'und brauchbar macbt, ist das sehr
ausfQhrlicbe Register.
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Armanrd
Jean' inle seinem
Boitthillier
und Reformator
von La
Trappe,
Lcben deundRanc£,
Wirken Abt
dargestellt
von P. Bernhard
Schm-id,0. S. B. Regcnsburg, Nation ale Verlagsanatalt, 1897. 437 S. —

In diesein Werkchcn versucht der als Schriflsteller riihmliclist bekaniite Bibliothecar des

Benedictiner Stifles Scheyern eiiic kiine Biographic des Abies de Raacd zu gebeu. W'ie er in der
Vorrede sagt, beabslchti?te er, einmal das Leben dieses incrlcwilrdigen Manncs dem deiitschen
Voll<e naher zii rilclien und cin Buch zu sclircibcn zur fromnien Untcrlialtung, Beleiirung und Erbanung
fUr Laien wie fUr Ordensleute. Lctzlercs ist ihm aucii gclungen, denn in watirliaft spannender
Weisc fiilirt er die einzelncn Capitel seines Buches aus. Jcdoch, was am mcisten aufrillig ist, lasst
der Vcrfasser das geschichtlich critisclie Element vollslandig zurUcl<treten GeslUlzt auf die vielfacli
romanhaftc Gescli. Dubois' (Histoirc de I'abb^ de RanciS et de sa ri!fornie etc., Paris i866, 2 Bdc.), auf den
weitschweifigcn Marsollier (La vie de Dom Armand Jean le Bouthillter de Ranc(5 (Paris 1703, 2 Bde.), auf
die Histoirc civile, religicusc el litldrairc dc l'Abb.iye de la Trappe (1S24 Paris) stellt er seine
Daten zus,immen und wird — wolil wider seine Absiclit — gegen die Vertretcr der Obscrvantia
communis ungereclil. Abgcschen davon, dass Dubois, .Marsollier gleich wie Chateaubriand von dem
innern Aufbau des Cistcrcicnscrordcns wenig odcr nicht^ verstanden, so glaubcn wir, der Verfasser
hatte die Zeitverhiiltnisse, in wclche die Reform des Ordens fallt, ctwas mehr wurdlgeu und auch
nach andcren Quellen sich nmschen sollen. Prachtige AufschlQsse h'attcn ibm gcgebcn: Die BeschlUsse
der Generatcapilel des Ordens (1598 — 1683), das Nomasticon Cisterciense (pag. 575 — 612; Ed. II.
Sulcsmes 1892); die Gallia Christiana t. IX, col. 452 (Georges D. Abb. Vallis Richcrii); die Bullcn
Sixtus IV, Urban VIII, Innoccnz X, Alexander VII u. s. w. Ohne Zweifel wiirde dann der Verf. zu
einer guostigeren Auffassung bczilglicli der Obscrvantia communis gelangt sein, cr hiitte dann
jedenfalls Licht- und Scbattenseiten richtiger vertheilt, die Bcslaligung der Walil des Claudius Vaussiii,
der — nebenbei gesagt — einer der tUchtigstcn Generalabte der Cislercicnscr war, nicht mit «1 eider*
eingeleitet. Die Intriguen in Rom, jctzt so aufgebauscht, wllrden auf ein Minimum zusamincnj^eschrunipft
und der iklagliche Au$gang> des Gcneralcipitels 1672 wurde nicht auf Conto der Obscrvantia
communis gesctzt warden sein,
Dass Abt de Rancd, getrieben von seinem Ucbereifer sein vcrgangencs Leben zu sQhnen,
weiter gieng in der Reform, als er vorgab, weiss ein jedcr Kenner des Cistcrcicnscrordcns; dass
sein Vorgchen ein allzuschrolfes und allzu ungcsliimcs war, gcht aus cinigen Stcllcn des Buches
selbst hervor (S. 126 — 127, 161, 246, 297, 298, 309 — 314 u. a. m.). Die vielfachen Anfeindungen,
welche die Obscrvantia striclior zu erdulilen hatte, warcn mehr vcreinzcit, nie .nbcr vom Orden .lis
Ganzem; im Gcgenthcil, anfanglich wurde die Obscrvantia strictior auf .nllc mOglichc Weisc gefOrdert
und die Anfeindungen von den Gcncralcapiteln strenge untersagt, trotzdem, wie das Nomasticon
sagt (pag. 378 — 9): tVix autem defuncto, anno 1624, vcn. Clarevallis Abbate Dionysio de Largenlier,
reformationis columna, novus quidam et infestus serpit in obser van t ia (i.e. strictiori)
spiritus, sub cujus impulsu patres, <jui usque ad hue suasione tan turn ct
exemplo tot sibi sociarant cocnobia, jam doniinatum appetere incipientes,
su pre mam attentant aucturitatem el de spe conatU(|UC dcpuisi, ut saltern
jugum Ordinis excutiant, nihil non moliuntur.i
Einen nicht unwichtigen Beitr.ig zur Darstcllung des Lcbcns in Citeaux hatte dem Vcrfasser
das liter Cisterciense von P. Joseph Mcglingcr gcliefcrt. (Migne, Patrol. Lat, t. 185, pag.
1565 — 1622) das in den Mdmoircs de TAcadiSmic de Dijon 1883 — 84 eingehendcr behandcit ist.
Einen unzweifclhaft sehr klaren Einblick in die Rcformthatigkeit des Abbe de Ranc<5 hiitten neben
seiner cRiponse au traits des Etudes Monast. par I' Abb^ de la Trappe* (Paris 1692, August) jcnes
«Von der Heiligkeit und den Pllichfen des klosterl. Lebcns» sod.inn seine «Exhortationes oder
geistl. Ermahnungsreden> und endlich die «Auslegung der Regula des hi. Bencdictt gewahrt.
Alle diese 3 Werke sind bei Rieger in Augsburg in deutscher Ucbcrsctzung erschienen (1750 — 53).
Feruer hiitten auch die tHistoire de la Rdforme gdmSrale dc 1' Ordre de Citeaux en France
(Avignon 1746) par D. Gervaise«, und noch cine Mcngc anderer Schriften und Docuniente herangczogen werden sollen.
Der Vcrfasser niOge entschuldigen, wenn wir uns veranlasst sahen, gcijen seine Auffassung
anzukiimpfen, aber wir glaubtcn uns zu einem solchen Schritte gcnOthigl, aus Liebe zum Orden
sowohl, wie aus Liebe zur historischen Wahrheit. Solltc d.is Buch einc ncue Aullage erleben, so
wird es uns IVeuen, wenn obige Bemerkungen beriicksichtigt werden. Uebrigens lomnia cum charitale!
P. Benedictus Hene.

Bricfkasten.

Bctrag crhalten fiir 1897 von: PGV. Schliigel ; PIIE. Schiinau ; KV. Luzern (sammt Betrag
f. I. Jahrg.); PLSch. Obstcig; POW. Budwels.
FUr 1898 von: PER. Ottensheim, PUW. Unterhaid.
Nach V. in Missouri. Mit Absendung des Verlangtcn wurde begonnen; Brief werden
Sie inzwischcn crhalten haben.
Wer ist im Besitze einer A b b i 1 d u n g von Golden kron und hat die Gate, dieselbe
behufs Reproduction auf einige Zeit der Redaction zu Ubcrlasscn ^

Mehrerau, 22. Mai 1897.

P. G. if.

Herausgegebeu und Verlag von den Cisterciensern in der Mehrerau.
Redigirt von P. Gregor Mailer. — Druck von J. N. Teutseh in Bregenz.
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CISTERCIENSER-CHRONIK.
Nro. 101.

1. Jali 1897.

9. Jahrg.

Der letzte Abt Ton Ooldenkron.
(Fortsetziing.)

Es ist ferner auf die Einfuhrung aiisliindischer Schafe za denkcn, wie
solcbe bcrcits iin Koroscker-Hofe '* gczucbtct werden. Ungefabr entdecket
mir der Heir P. Sigismuud Dworj'ik, dass ein biesiger Branergcsellc,
Sobn cincs fiirstlicbcn Scbaffcrs, cin verstandiger und gutherziger Jiingling,
sicb sclbst angctragcn babe, micb mit zwei auslandiscben Widdern und zwei
triicbtigen Muttcrscbafcn zii bedienen und zu erfreuen, sowie er aucb diesclbcn
kiinftigbin beaorgen wolle. — Eg ist nicbt zu vergcssen auf die jabrlicbe
EinscbafTung klcincrcr Widdcrin um Jobanni hcruin ; ebcnso soil nachgcdacbt
werden, ob wir nicbt selbst nnsere wenige erzielte Wolle bier und in Prehorov
konntcn mit Nnt/.en und Verdienst unserer Unterthanen verspinncn und
verarbcitcn lassen, etwa zn Prisnitz, wie es sclion mit dem Wacbs und dcm
Wcrg gcscliiebt. Der ncnc Scbafstal! nnd das Flnssbaus oben anf dem Berge
binter den neuen Einsiitzcn sind zwci wiciitige Dingc wegcn Ersparnng vielcr
Znge, nnd dann bcqneniercr nnd reicbercr Diingung der Feldcr. Das
dermalige Eitisshaus kann in ctwas andcrcs unigescbaflfen werden, etwa in
ein Repositorium zor Verwabning gesottener Weidenrntben zum Korbflechtcn;
der alte Scbafstall zur so nothigen Wagenremise.
Sollten wir cinmal mit Gottcs Scgen eine ergiebigere Weinlese baben,
so konnten die Trauben zu Most gcmacbt, in die Halfte cingcsotten und in
Bouteillen aufbewabrt werden, wie es die PP. Augustiner in Prag raacben,
nnd dies sodann als ausliindischer siisser We in den Gasten anfgesetzt
werden." (!) Bei einer eintraglicbeu Erdapfel-, Erdartiscbocken- und Krantriiben-Ernte konnen die kleinsten zum Samen, die grosseren zum Verspeisen
genommen, die raitticrcn aber fur Arme etwa im Braabanse wegen kiinftigen
Notbfalles aufgedcirrt werden. Aucb ist die Aussaat des Spinatsamens auf
die Bracbfelder im Herbst wegen vortrefflicher Friibweide for die Scbafe zn
versnchen, wie es der Krummauer Schul- Director in Zeitungen angeriibmt
gelesen babe.
Aut Wiesen, auf der Hutweide und auf Rainen, ja sogar ira Walde und
auf Fahrwegen soil kein Stein gelitten werden, der nicbt mit anderen aufgebauft
ware, um in Notbfallen zum Ban, Wegreparieren, oder Qrnbenausriillen
verwendet werden zu konnen; nnd das zwar unseren wiirdigsten Vorfabren
zn Licbc nnd Ehren, welcbc das Orobste vor uns nnd fiir nns mit vieler
Aufopferung verricbtct baben. An jenc Stellen aber, wo Steine waren, aollen
Frncbtbaume oder Maulbeerbaume versetzt werden, besonders da die letzteren
in feucbtem Boden, wie es nnlangst eine Zeitung anknndigte, am besten
fortkommen. — Den Kiib- nnd Schafhirten werde icb ein Scbarreisen verfertigen
lassen, mit dem sie auf der Weide die ihnen nnterkommenden Disteln und
18. In der Pfarre Payreschau boi Budwois. — 19. Ein ganz respectibler Kiinstnroin das !
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andere zar Viebweide unniitzc Rraater abstossen konnten, was besondera tod
den Brachfeldern gilt.
MerkwSrdig iat folgende Aamerknng eines Patrioten fiir die ManlbeerBanmzacht, der also schreibt: .Uebrigena w&naohe ioh ancb reobt sehr, dass
mau Plantagen der weiaaen Manlbeerbanme zam Behafe der Seidenzucht
anlegen moobte; nnd ea iat za bedauern, daaa dieaer ao wicbtige Gegeaatand
80 aehr vemachlaaaigt wird. Ich kann veraicbern, daaa, wenn man aicb in
den Erblanden anf dieaen Nahrungazw^eig verlegen wollte, die Untertbanen
dabei ao viel gewinnen konnten, als waa aie jetzt an extra-ordinaren Auslagen
mit so vieler Beachwerde in die Landacbaftscaaae bezablen miiaaen. Die
Realiairang dieaea Wanacbea ware eine leicbte Saobe; denn faat in alien
Erblanden iat der Boden biezn geaobickt. Die Banme laasen siob zn Tanaenden
anpflanzen, obne daas dadarcb den Feldern nnd Weingarten der mindeste
Eintrag gescbiebt, wenn man die Sacbe nnr anznateilen weisa. Sie aind aocb
gegen die Witternng nicbt so empfindliob, waa wir im letzten Winter geaehen
haben, da ao viele andere Banme in der anasordentlicben Kalte amkamen;
den Manlbeerbanmen aber, and aelbat den jungaten, iat wenig geacbadet
worden. Wenn der Banm 8 oder 10 Jabre alt iat, laaat er aicb jabrlich anf
1 Thaler nntzen, in der Folge wobi ancb anf 10 bis 20 Thaler. Wenn ancb
dnrcb die Seidenzncht dabei nicbta zo gewinnen ware, ao wiirde doch das
Holz, daa Lanb zar Futterung and die Frucbt zur Mast die Miibe and die
Kosten reicbliob lobnen."
Dieaem Zeitnngaberichte fiigt Bylanaky bei, daaa die Fraobt dea
Maulbeerbaames wobI ancb im Branntwein Nntzen achaffeu konnte, bevor sie
zur Mastang verwendct wurde; und fahrt dann fort: ,In Beziebnng anf den
Ziegel- and Kalkofen iat nacbzadenken, wie man vom liebsten Stifte Osaegg
her die aparaame Hanipnlation im Uolzverbrancb erfabren konnte, weil nnaere
Leute nirgends waren nnd den alten Scblendrian nnr im Ueberflaaae dea
Holzea forttreiben. Ea veraicbert micb roein Herr Brader, der gewesene
Propst bei den geistlicben Jangfraaen im Eonigakloater za Brunn,***
Ton der groaaen Erapamia dea Holzea bei jedem Brand and gnter Einricbtnng
des Ofena daselbat, wo im namlicben Ofen zn gleicber Zeit Ziegel nnd Kalk
gebrannt werden. Der bieaige Kalkateinbrecber aoll vorkommende Platten
nicbt zeracblagen, aondern selbe gegen Bezablang der Steinaage iiberlassen.
Ancb iat nicbt zn vergeaaen anf den gaten Einacblag des Marienthaler Herrn
Propstes wegen kleinerer Kalkofen.
Urn dem ofteren V.erdrnss mit den Dworetzer Pacbt-Jnden zu entgeben,
wird ea fiir daa Stift vortbeilbafter aein, daa Finas- und Branntweinbana zn
eigenen Handen za balten, and daselbst den Saliter za sieden and die
Viehmaatang za betreiben. Der Herr P. M a a r i z (E 1 b e I) — war Granarius
in Brandlin" — iat dem Werke gewachaen and wird ea za aeinem nicbt
geringen Verdienate bier anf dem Gate einfdbren. Den Fundaa zur Erricbtnng
dieaea Werkea (an welobem ea gemeiniglicb den bieaigen armen Jaden gebricht),
werde icb von den kloaterlicben Officinen voraobieasen laaaen.
Zur Hebang dea bieaigen kloaterlicben Braabaaacs aollen in groaaer
Zabl Eimergefaaae verfertigt werden. Die Scbenker wiirden wobl nicbt ao
leicht aanres Bier baben, folglicb aacb weniger Scbaden leiden and daa Bier,
weil anagelegen and acbmaokb after, aacb eber verailbert werden. Ancb der
Faaabinder wird leicbter mit Daubon and Reifen aafkommen. Ebenao woUen
wir veraaoben, ob ea nicbt angienge, wocbentlicb 1 oder l*/i Faaa Bier mit
20. Maria-Saal in Altbrfiun, KOuiginkloster. Seit 1783 Pfarr- und Klosterkiiche der
PP. AuguBtiner-Eremiten, die vorher zu St. Thomas in Briinn waren. — 21. Das Ont
Brandlin mit dem damit vereinigten Gute Prehorov und dem Meierhofe Dvorec liegt im
nOrdlichen Theile deB Taborer Kroises. Es besass eki Areale von 3441 Joch.
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einer Fabr von Brandlin erhaltcn zn konnen, was wohl ohne Schaden
geschebcn konnte, wcil die Brandlincr von Answartigen nur 8 fl. fiir das Fass
bekommen, wahrcnd es bier allezeit tbcnrer versilbcrt wird. Infolge dieser
Einricbtung warden die Oebraue daselbst vermebrt nnd bier beim Stifte
deswegen nicbt rermindert, da man den bicsigen Braner das Brandliner Bier
ofters verkosten lassen konne, besonders im Somroer, wo er uns scbon so
nambaften Scbaden zugefugt hat. Es wUrde auch repartierlicher sein, zweicrlei
Bier bier beim Stifte zu haben-, und auf diese Weise wiirde jene gegenseitige
Correspondenz zwischen dem Stifte and dem Gate hergestellt, die man drei- oder
viermal angefangcn, aber immer wieder bat abkommen lassen. — Die Eindeckung
mit Tascben soli bier beim Stifte continuiert and beendigt, daraaf aber Bedacbt
aaf pfarrliche Eircben and Hauser genommen warden. Gott Lob, geht dieses
nutzlicbe Geschaft in Brandlin aucb scbon gut von statten.
Sowobl beim Stifte als aach in Brandlin sollen scbone Matterpferde
nebst anderen Pferden eingestellt werden, am einen edien Nacbwachs zu
erbalten nnd der weisesten Anordnang des Landesfursten nacbznkommen. In
dieser Beziebnng ware es fiir das Stift aach von Notzen, wenn die exponierten
Ilocbw. H. Mitbriider und zwar die Pfarrer von Gojau, Polletitz," Cernitz
nnd Kalscbing Pferde oder vielmebr Stuten von derselben Farbe balten
wiirden, wie sie bei den kiosterlicbcn vorberrscbt, wobei ihnen jedocb keineswcgs
die Freiheit benommen ware, ibre Pferde an wen immer za verkaufen.
F^in Tiipfermeister ist nacb Srnin '' za entscnden, wo man einen gnten
Tbon aufgefundcn bat. Aucb ist der Marmor-Steinbrnch za reinigcn. In
Durarowitz soil dcninachst cin Ilaus gebant werden, am daselbst za gewisscn
Zeiten den Bierscbank auszuliben, wie dies in Plesciiowitz " unser Maurer
Fileck zu seincm nicbt geringen Verdienste bewerksteliigt hat. Dassclbe ist
aucb an anderen Orten zu versucben, in welchen das Stift das Schankrccbt
besitzt, nnd wo sicb die Bauern einzclnweise bei gewissen Feslen das Bier
nicbt einlagcrn woUen.
Die Gojauer Briickcnmaut ist bcsser einzuricbten, und bei der Ueberfahrt
ein Scbiffcben gcgen eine kleine Entlobnung beizascbafTen. — Die in der
allbier erricbteten Eiscnwerkstattc angeregte Eisenindustrie ist endlicb in
Ausfubrung zu bringen, wobei es dem Herrn Pfarrer von Polletitz** etwa
gelingen durfte, uns einen scbon lange gcsucbten wohlhabenden Messerschmied
zu verscbaflfen. — Der Herr von Wolf, Inspector des Pulver-Magazins verspricht
mir gutigst, er wolle uns die Doppellanterung des Saliters lernen lassen und
nnseren Saliter kunftigbin fiir solchen erkennen, annebmen und bezablen ;
sowie aucb, sicb dabin zu verwenden, dass wir eine Pulver-Miible zu erbauen,
die k. k. Erlaubnis erbalten, welcbe Miible am friglichsten bei der ersten
Lacbsenfalle unweit von der Wasserwehre konnte augebracht werden. Ein
geraumigerer Keller zur Unterbringung von grossereo Quantitiiten Horner- Weines
(vinum bornum) ist sebr wiioscbenswert, da derselbe nacb der Praxis der
mahrischen Pfarrer bier anszeitigen mocbte. Aus dem Erlos dcsselben
konnte eine Apotbeke fiir uns und die Stiftsangeborigen mit unentgeltlichen
Beziigen fundiert werden. - Immerhin soil ferner vorgesorgt werden, dass
mit Gottes Segen ein Vorrath von jeder Getreidegattung, namentlich auch
Malz und Hopfen, binterlegt wcrde, dass im Falle eines Missjabres das Stift
und die Untergebenen keinen Mangel leiden miissten. Es wird aucb vortbeilbaft
sein, mit angebendem Frubjahr den gesanimten Mehlvorrath anter die besondere
Anfsiobt des P. Provisor, der zngleioh aucb Kiicben- and Keller-Prafect ist, zu
22. Bezirk Kaisching. — 23. In der jetzigen Pfarre Goldenkron, eine halbe Stunde
von diesem entlegen. — 24. Eine halbe Stunde von Qoldenkron entfemt — 25. Pfarrort
fan Bez. Kaisching.

Digitized by

Google

—

196

—

stellen; and der StiftamuIIer ist zo argieren, dass er das Mehl gemiiss des
mit ifam eingegangenen Contractes gewissenhaft ablieferc, nach Art der
Militarpraxis, bei der nicht leicbt ein Betrug moglicb ist.
Die infolge einer Reform des konigl. Postverkebres auf dem Stiftsgote
Holkaa'^ ganz unerwartet errichtete Poststation wird dankbarst begrasst,
indem selbe far die Verbesserang and Hebung dieser Besitznng niitzlich
werden durfte.
Gleich im Friibjabre ist bei giinstigem Wasserstande mit der Perlenfischerei
rechtzeitig anzufangen und fortzufahren. Die bereits geoffneten and dadareb
verdorbenen Scbalen werde icb sorgsam aufbewabren lassen for den Fall,
als sich jemand fande, der aacb dieses jabrlich zo gewinoeude Prodnct
Irgendwie za verwerten wiisste. Die boben AbscbiiBse des Ufers au der
Moldaa werden mit griinem Rasen verkleidet and mit zerstuckelten FelberRathen, wie es der Korbflecbter macbte, angebeftet werden, am jedem Sobadeo
rorzabeagen. Ferner babe ich bescblossen, das FInssbett der Moldaa, soweit
es Stiftseigentbam ist, nntersucben za lassen, ob es nicht vielleicbt Goldsand
mit sich fdhrt. Zwar erwarte icb von diesem Projecte keinen Nutzen, glaabe
aber aacb wenigstens keinen grossen Scbaden za erleiden; abgeseben davon,
dass biebei melirere Taglohner sammt ihren Familien einen Erwerb finden
werden. Im allerscbllmmsten Falle aber wird scbou dies far anser liebes
Konigreich Bobmen eine Bereicberang sein, wenn nur der Ertrag die Anslagen
deckt ! — Nacbdem fur eine ausgiebigere Weide gesorgt, und mebr and edlere
Scbafe angeschafft worden sind, lasst sicb aucb mit Gottes Segen ein grosserer
Ertrag von der Wolle erhoffen. Das gilt aucb von den Scbaffellen, den Balgeo
and Haaren der Kanincben and den sogen. Pumerl-Handen zu Gojau. Die
Felle selbst sollen von nnserem Jager Anton za Winterkleidern verarbeitet,
die Wolle von den Kanincben and Feldbasen aber zu einem andern guten
Zwecke anfbewabrt werden. Die Mastung von Ochsen and Scbweinen sol)
nach der gegebenen Instraction getrea gescbehen. Die Mastung der Karpfen
in den Fischteichen mit den Viehexcrementen and Jaache ist nicht zu unterlasscn.
Icb selbst werde in eigener Person den Versucb macben and in dem
Gartenteicbe, dessen Boden mit Steinen belegt ist, eine Anzabl von sechs
Schock Fiscbbrut futtern. Aucb ist ein passender Ort zur Futterang der
Schnecken und Frosche ioi Winter and selbst im Sommer ausfindig zu macben,
wie dies in Krummau geubt wird.
Die Reinigung der Wiesen von Standen und Maulwurfsbaufen, sowie
deren binreicbendo Dtingung ist nicht zu vernachlassigen ; and mit dem Strob
and Hen soli unmittelbar nach der Fecbsung gut gewirtscbaftet werden, am
den fur das k. k. Heer bestimmten Theil zu binterlegen; sowie iiberhaupt
wabrend der Heuernte die Arbeiter strenge za beaafsicbtigen sind, auf dass
nichts entfremdet werde, mit Riicksicbtnabme auf die vielen zu unterbaltendeo
klosterlicben Gast-Pferde and den oben erwabnten Heeres-Antbeil. Die
Obstbiiume and Feldfriichte sind am Anfange des Friihjabres mit dem
geweibtea St. Ignatius- oder dem bl. Dreikonigs-Wasser, sowie aucb mit dem
8. JobanDis-Wein za besprengen; wo namlicb die menscbliche Macbt nicbt
binreiobt, da mnss die gottlicbe helfen. Ueberhaupt, fugt Bylansky biezn,
moss Sorge getragen werden, dass jeder Zweig der Industrie, wenn ancb
nicht auf den letzten und bocbsten, so doch den nur immer moglicben Grad
der VoUendung gebracht werde.
26. Hit einem SchlOsschea und Mcierhofe in einem Arcalc von 229 Joch.
Bud wets- Linzer Pferdcbahn, jetzt Raiserin Elisabethbahn gelegen.
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Dieses Streben, Allen in eminenter Weise za vollbringen, trieb ikn nocb
zu weiteren Verbessernngen , die bis ins Kleinste reicben nnd mebr nar
Erganzangen zn dem bereits Gesagten sind.
a. Beim Feldbau sab er unter anderem namentlicb daranf, dass der
anszasiiende Same stets gereinigt sei und ofters gewechselt werde. Versacbsbalber
liess er im Spatherbst ^|^ Rapssamen anbauen, am zn erfabren, ob man nicht
nocb im Frnbjabre ror Jobannis anf das namliche Feld das Haidelcorn aussaeu,
nnd somit vom Acker zweierlei ansebnlicben Nntzen erawecken konnte.
b. Bei der Wiesencnltur und der Fiitterei sorgte er fiir die nnanableiblicbe
jahrliche Besamung der Wiesen mit Henblumen nnd mit der Ascbe. Ferner
liess er scbon im Herbste Graben ziehen, die Wiesen zeitig im Friihjabrc
bewasscrn nnd eigenc Wasserrader anbringen. Die Diingnng derselben sollte
jahrlicb parzellenweise gescbeben. Das Fatter wnrde dem Vieb nar in kleinen
Portionen, aber dafur ofters gereicht, was znr gnten Folge batte, dass, wie
es mit vielem Schaden oft vorkommt, das Gras and der Elee nicht annutz
rerstrent wnrde. Ein sorgsames Augenmerk batte der Abt anf das Kraat,
die Riiben nnd KartofTeln gelenkt. Den Krautsamen liess er in einem Wasser
beizen, worin die sogenannte Hauswurz*^ gekocbt worden ist; auch warden
die Krantfelder bei eingefallener nnd anbaltender Durre mit Wasser begossen.
c. Der Flacbsbau wnrde gefordert dnrob Anscbaffung des reicben
Riganer-Samens und dessen rorscbriftsmassige Cnltirierung -, durch dossen
Impragnierang mit Leinol; durch Begiessung bei allza grosser DUrre, da der
Same entweder nicht kommen konnte, oder die bereits herrorgewacbsenen
Pflanzchen ausznbrennen anfiengen; endlicb dnrch cine voi tbeilbafte Bereitang
des Flachses und Werges nacTi dem unvergleichlicben Muster, welches Se.
Excellenz Johann Graf Buquoy der ganzen Nacbbarschaft menschenfreundlicbst
vorgelegt nnd anf die Fiirbitte des Abtes fnr alle Stiftsnnterthanen naehznahmen erlanbt hat.^^
d. In den Obstgarten wnrde kein leerer Platz gednldet. Im Winter
warden die Fruchtbaume durch Anhaufung des Schnees gut verwabrt und
gereinigt, weil man eben zn dieser Zeit biezu mehr Masse batte. Fielen im
Winter giinstige Tage ein, so warden die Zwergbaume besohnitten. Die nocb
jungen und niedrigen Baume an offentlicben Strassen warden gegen die Hasen
and Schafe gut verwabrt; auch liess der Abt eine geriiumige Banmschnle
anlegen.
e. Fiir die Hopfcngarten wurde der Danger bei dem Braubaase gesammelt,
so weit et ansreichte. Die Hopfcnreben warden verbrannt und die Ascbe znr
Diingang der Hopfenwurzein verwendet. Auf die leeren Platze warden
nioglichst viel Fisolen gepflanzt nnd die erzielten Schoten znr Nabrnng
cingemacht und getrocknet.
f. Betreffs der Waldcultur ordnete der Abt eine ileissige Sammlung des
verscbiedenen Waldsamens an, der mittelst der Maschine getrocknet nnd dann
auf dem vorbereiteten Grnnde an oden Platzen ansgesaet wnrde. Dieselben
wurden, wie er es auch bei den Hutweiden than liess, mittelst Strobbander
27. Seinpervivuni tcctoriini. — 28. Durch die Beiuiilmngen mehi'erer bdliuiisclier
Haroiie wurde dor Fl.-iclmbau und die I'MaclisfciuHpinnerci in Biihmen zu Endc des voriKcu
Jalu'hundcrts auf oiiu; bcdeutende IlOlio jfobracht. Im Jahre 1780 gab ea iu deu Gebirgsbezirken 24!».540 Flaclisspinncr und 27.000 Klopplcriiinen, welclie an Arbcitslohn die Snoiiuc
vou 447.188 Rcichsthaleru vcrdi<'nten, wftlirend dabci die Verle^r 16 und der Kaufmann
10 Procnut gewanncn, so dass der >Spitzenabsatz allein (olinc Leinwand) in einem Jahre
707.216 Keichstlialer betrtig. Ucbrigcna beschiiftigtc das bOhmische Garn in dem namlichen
Jalue: 37.303 Webstillde, 27.3G4 Webermeister , 8.026 Uesellen, 3.095 Lehrlinge und
lp.278 Spuler. .So vcrlertigtc Bohmcn in ciucm Jalire 870.340 StUck Leinwand und orntete
hiefilr cine bare Einnahme von 11 Millionen 314 Tausend 420 fl. (Vgl. A. Tedeschi,
Anweisung den Ertrag der Landwirtschaft zu erhOhen. 3. Th. Prag, 1825.)
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verzaunt, nm den Pas4ken *^ mit seiner Herde davon abzubalten. Dieser sollte
auch die erforderlichen Strohbander versorgen nnd verferUgen. Die Walder
warden genan eingetheilt and der criaubte Holzschlag jahrlicb angewiesen. Die
an der Krone beschadigtcn fiaume mussten, weil unniitz, alsbald weggeschafiEt
lind viele neugemacbte Fubrwege cassiert werden. Die Grenzen gegen fremde
Nacbbarn warden anfgeworfen and fleissige Aufsicbt wider die Holzdiebereien
geubt. In allem batte man sieb mit dem besten furstlicben Waldbereiter
beratbscblagt nnd die Bekanntmacbnng mit dem neuangestellten ForstIngeniear gcsncht.
g. Beim Hornvieh legte er auf Folgcndes das Hauptgowicbt : Die
Melkkiibe soUten aus solcben Gegenden eingekaaft werden, wo nur saures
Gras wachst, so z. in Scbweinitz; die Butter solle nnansbleiblicb jede Wocbe
abgef&brt werden. Ein trener nnd verstandiger Mann ward ersnobt, die
Ochsen anf den verschiedenen Markten einzukaufen, wobei er uicbt so sehr
auf die Scbonheit dea Viehes, sondern vielmebr auf dessen Billigkeit seben
sollte. Die Mastocbscn sollen ofter des Tages gefuttert and mit Salzwasser
getrankt werden; aucb das trockene Futter solle mit friscbem menschlicbeD
Urin bespritzt werden. Die Mastocbsen wnrden ofters mit laawarmem Wasser
mittelst Strobbiiscbels abgewascben, im Sommer aber auf die Weide gebracht,
nm ein nenes Fleisch za iiberkommen. Docb sollteu aacb die Zugochsen gut
gebalten nnd den Kuechten Lust and Liebe fiir deren Besorgung beigebracht
werden.
b. Welche Serge Bylansky auf die Hebung der Scbafzncht angewendet,
wnrde schon oben erortert. Hier sei nur die Anscbaffung der Padnaniscben
Sobafe erwahnt.
i. Aucb von der Pflege der Fisebzucht war die Rede. Eine nene
Lacbsfalle wurde angelegt; die Karpfenteicbe, die Moldau, der Laugenbracker,'**
Gblnmetzker^' und Keblaner Bacb sorgsam iiberwacbt.
k. Beim Bran- nnd Branntweinbaus boffte er einen grosseren Vortbeil
aucb dadurcb zo erzielen, dass cr die Gersto and das Malz der nnmittelbaren
Aufsicbt des Brauers anvertraute. Derselbe musste fiir reicbe Versilberung
des Bieres nnd Branntweines Sorge tragen, die Verscbwendung des Consumbieres
einstelien; die Trebern und das Branntwein-Spiilicbt fur das berrscbaftlichd
Mastvieh getren iibergeben. Es wurde eine massige Placidierung '* des
Frischbieres eiugefnbrt und der Fassbinder genau iiberwacbt, urn nicht
Fremden vom herrschaftlichen Holzo arbeiten zu konneu. Den Stiftsbrauer
selbst aber wusste Bylansky zur Erzeugung eines schmackiiaften nnd gesunden
Bieres namentlicb dadurcb wirksam anzueifcru, dass er ibn, wie er sicb ganz
originell ansdruckt, bestandig mittelst des bessercn Brandliner Bieres elcctrisierte!
1. Aucb betrefTs der Bobotleistnngeu fuhrte er orspricsslicbe Verbessernngen
ein und zwar durch massige und freistebende Rcluierung derselben an Geld
nnd durch vorsicbtige Ansnahme einiger Tage wegen des Baubolzes und der
Scbnittzeit.
m. Einen ganz besonderen Wert legte er dann auf die Anfrecbterbaltung
und Erweiterung der Saluiterei, und des, mit derselben verbundeneu Flussbanses
nnd Versetzung des Saliters bis ins Scbiesspulrer, des eriibrigteu Flusses
aber etwa mit der Zeit in etwas anderes; ebenso auf die Anfrecbterbaltung
des Zwirnens und Versetzung desselben mittelst Mascbine in etwas Anderes;
desgleichen des Zwirn-Garn- und Leinwand-Bleicbens. Die gewouneue Seide
wurde drilliert, gefarbt und mittelst der Mascbine zu Bandcrn u. a. verarbeitet.
29. Aus dcra BOlimiscbun |)as.ak = Iliitbiibc. — 30. In der Pfiirro IIouctMclilag, B«z.
Oborplan. — 31. Chlumocck, in dci* I'farre Kreras, Bez. Kniuiinau, jetzt filrstl. Scliwarzenb.
Meierci. — 32. Erlaubnis fllr Bezug von SUasbier.
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Er pflanzte ancb den americanischea Seidenbaum. Zweimal im Jahre wurde eine
Zapfung der, wie bereits erwahnt, zablreich ernahrten Eanincben vorgenommen,
die dadnrch eriangte Wolie warde za Watten, Bettdeckeo, Filzen a. a.
verarbeitet.
Aucb von der Fflanzung eines gesunden Gaffes spricbt er. ,Da
die Miiller sebr eigenniitzig sind and aucb auf anderea Oel ansser dem Leinol
sich nicbt leicbt vereteben mogen*, so meint der Abt, dass es besser sei, eine
sanbere Oelpresse, wie die Apotheker selbc braucben, anznscbaffen and nnter
den eigenen Angen das Oel pressen zu laasen. Von grosser und anerkennens^werter Wichtigkeit war aucb die Uebernabme der WoUspinnerei, ja selbst der
scbon gesponnenen Wolle von der Linzer-Spinnfabrik zur Besehaftignng fur
die StifUnnterthanen und klosterlicben Weber. Die Verbreitnng des Seidenbauea,
der Woll- und Flacbaspinnerei mittelst der Spindel dnrcb dazn abgericbtetc
Scbnimanncr auf den Stiftspfarreien, aowie aucb unter fremden Untertbanen
wurde fleissig betrieben. Ueberbaupt war es sein Princip, daaa die Stiftsnnterthanen und aucb andere von Kindabeinen an in alien dieaen Indnatrialien
noterwieaen werden.
Wenn man nun dieae ganze, enorme Maaae von induatriellen und
oconomiachen Objecten, die aioh Bylansky tbeils zu fordem und zu erweiterq,
tbeila nen zu begriinden mit aeltenem Feuereifer vorgenommen batte, eingehend
wiirdigt, ao wird man ea aucb ganz wobl begrelfen, dass er in Anaebung so
vieler Scbwierigkeiten und Hinderniase, die ihm bei der Durcbfnbrnng gewiaa
hanfig im Wege standen, binreichende Gelegenbeit zu mancber Selbatiiberwindnng,
ja za vieler Buasubung und Entbebrung gefunden babe. Doob dies war eben
der Zweck dieses speciellen Bernfazweiges.
So sebr wir una aber den Kloatervoratand nacb dem eben Geaagten in
die rein zeitlicben Sorgen vcfgraben denken mogen, eben ao angenehm und
wobltbuend wird es una nunmebr beriibren, zu boren, wie or mit nicbt geringerem
Eifer ancb daa minder Notbwendige und vielleicbt nur Annehmliche za fordern
waaate, um aicb, aeinen Herrn Mitbradem and den ateta willkommenen Gaaten
eine ansobuldige Ueberraacbung, eine verdiente Erbolnng zu gonnen and zu bieten.
Vor den Fenstern des kloaterlichen Recreationa-Saales war ein geranmiges
Vogelbana angebracbt, daa aber in der letzteren Zeit ziemlicb verwabrlost
ansaab; er liess es scboner berstellen, die Zahl nnd Mannigfaltigkeit seiner
unfreiwilligen Inaaaaen vermebren und sorgaam pflegen. Aucb lieaa er
zablreiohe Canarien-Hecken balten, weil er wobl waaate, daaa aioh manche
Liebhaber hiefdr finden wiirden. Und in der Tbat, wer wurde nicbt dem
possierlicben Treiben, and den zablloaen, unscbuldigen Neckereien, aber aucb
den bitterboaen Eampfen mit Intereaae zuseben, wie aicb bier in dieaer kleinen
Vogelwelt bei dem erzwungenen Nestbau, bei der Paarang, wabrend der
Brntzeit, in der unermiideten sorglichen Fiitterang dea Weibcbena dnrcb daa
Mannchen, in der ziirtlichen Versorgung der Jnngcn entfalten? Und dann erat
die Freude des Ziicbtera, die mannigfacb scbon gefarbten, wobl nnter vielen
Muben auferzogenen J angen flugge vor sich zu seben und ihren eraten aanften
Gesang zu boren! ^Laudate Dominuro .... volucres coeli", das ist der
Refrain des gliiabig-verniinftigen Inbabers einer solchen Hecke.
Gegeniiber dem Convent-Kefectorinm befand siob eine improvisierte kleine
Moldau-Insel ; auf derselben wurde eine geacbmackvolle Umzaunung angebracbt
and innerhalb derselben die Kaninchen-Zucht betrieben, ao daas man sie von
der Feme beobacbten konnte. Die Jagdfreunde fanden wieder ibr VergnSgen
am Vogelfang in den eigena eingerichteten Ubu-Hiitten, dann mittelst der
Eloben und Lockvogel, mit Netzen und Hunden. Jahrlich aollten mebrere
solcber Jagden auf Lerchen, Wacbteln und Rebhiihner abgebalten werden.
Gleicberweiae lieaa er kleine Tbiergarten fur Wildachweine und einige Dambirscbe
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einrichten, wozu er das anf dem Bergabhange vor dcr Abtei- nnd Convent-Front
anninthig gelegene Wiildchen erwabltc.
Auoh eine kleine Fasaneric in deni
sogenaunten langen Garten warde gehalten; anderwarts zwei Pfauen
und
raehrere Perlhiihner untergebracht.
Fiir den Teiob des abtlicben Ztergartens
wurden anslandische Ganse und Enten, sowie auch zwei Schwane angescbaffi.
Der Garten selbst warde nacb eiigliscber Manier angelegt, indem man
der
grosseren Reinbaltung and Arbeitsersparnis wegcn einen schonou Rasenteppich
aas jangem Klee and Gras berstellte und in demselben zierlich gekerbtc
Blumenbeete aniegte. In einem Glashause wurden exotiscbe Gewacbsc gepflegft
nnd nebstbei ein Feigenhans crrichtet. Den iciostcrlicben Scbiilern gestattcte
er an bestimmten Tagen Etotritt in dieseu Garten, urn dadarcb, wie er sagtc,
ihren Fleiss za lohnen nnd sie welters anzuspornen; dies durfte jcdocb nur
in Begleitnng ibres Prafecten oder des Catechetcn gescbehen, die ibnen danii
stets Unterrioht aus dem lebrreicben Bucbe der Natur ertbeilen and sie
beaufsiobtigen mnssten, damit nicbts bescbadigt wiirde. Ferner wurdo fur die
Spazierganger langs des Finsses ein Steg gcbalten. In der Alice des erwabnten
rbiergartens wurde ein Hausoben fiir den Tbierwarter, der zugleich aach zam
Saliterknecbte bestimmt ward, erricbtet, und darin eine Statue der Diana ^^
aufgestellt. In dem am Berge gelcgenen Ziergartcn wurde gieicbfalls ein
kleines Treibbaus mit der Wobnang des Ziergartners gebaut und das Bild des
Parnassos and der Musen daselbst angebracbt; sowie endiicb ein drittes, fiir
den Saliterknecbt bestimmtes Hauscben in dem neugepflanzten Weingarten mit
dem Bilde der Pallas Sagata^^ geziert wurde. In diescn drei Bildnissen
erblickte der Abt eine tiefere Vorbcdeutung des dreifacbeu „geistigeu Weges*,
das der Keinigung, der Erleuchtung uud der Einigung; zugleicb aber soUten
selbe aucb darauf bindeuten, dass in der Gesellscbaft diescr drei, namlicb
der Diana, der Musen und der Pallas Sagata gemciniglicb die prostituiertc
Venus nicht anzutreffen sei.
V. Der Ascet.
So sebr wir nns nacb dem Gesagten zu der Bebauptuug vcrsucbt fublen
diirften, Bylansky's Sinnen und Trachten ware ganz und gar in der todten
Materie anfgegangen, ebenso crfreulicb muss es uns borubren, in dem
Nacbfolgenden einen gleicli umfassenden und griindlicben Naobweis zu
empfangen, wie sicb an ihm in ausnebmender Weise aucb das Wort bewabrte:
.Spiritas est, qui vivificat". Nicbt die Erdscbolie allein war es, die der Abt
zu der moglicbst grossten Fructifiziernng zu bringen tracbtcte: aucb dcr
geistige Fortschritt lag ibm unabliissig und ernstlicb vor Augen. ,Sic
transeamus per bona tomporalia", dacbtc er, ,ut nou aiuittauius aetcrna".
Ja, wie er sicb selbst scbon ausdriickt, erblickte er iu alien den iiconomiscbcn
Melioriationen und Anstalten nur einen Wink, unt desto sorgfaltiger das
geistige Ackerland zu pflegen; nur lauter Symbole und Muster, das geistige
Leben am geweibten Orte zu fordern und einen chicuvollen Ruf zu scbaffen:
nicbt fiir sicb, sonderu fiir Gott; niclit uni sicb selbst zu clireii, sondern den
Vater,
der ira
llimmcl
ist." Mit' einem Wortc: IJnser Godofrcd war ein
Geistesmann
durcb
uud durcb.
Horen wir selbst, wie er sicb iiber dieses Tbenia in einfacb scblicbtcr
Weise auslasst und iin Nacbfolgenden die Gruiidprincipicn dcr gesundesten
Ascese entwirft: Der Inbalt nieiner geistigen Habe und all meiues geistigen
83. Die Ofittin der Jagil. — 34. IVic GloUin dw Wi'lsln-it iiiiil <U>r KiiiLstc in eineii
Mantel {i^ehttllt. — In soldier Wei.se wiinl(^ dniuaLs dem (ieiste imd Gcschmacke dor Zeit
Icider aucb in den KlOatcrn gehuldiget. D. R.
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Strebens wurzelt in drei lebendigen Ideen ; imd eine dreifache Gemutbsstiininang
ist es, die micb stets and iiberall beberrscbt: namlicb ein nacb Kindcsart
bitter empfuadeuer Scbmerz bei dem Oedanken, Gott, deu bocbsten Guadenspcnder, ibn, den Allbegluckenden, jemals anch nur dnrch die geringste
Uebei'tretung nndankbar beleidigt zn baben; sodaun die kindlicb zarte, so
woblthucnde Liebe zu Gott und zura Nachsten, bcsonders za meinen innigst
geliebten Mitbriidern und alien mir Anvertrauten ; endllcb eine Icbendige,
kiudliche Furcht vor den vielen Gefahren, die den Weg nacb dem himinliscben
Frendenlande so unsicber niacben.
Das beissersebnte Endziel diescr lebendigen, gcistigcn Affecte aber ist
die Liebe fur meiu ewiges Heil und der emstbafte Vorsatz, roeine Seele zu
retteo; und soUte dies auch noch so viele Miihc kosten: icb scbeue keine;
ja feme sei es von inir, ,Einer aus den Vielen' zu sein; denn ,Wenige nur
sind auserwiiblt" . Diese fur Zeit und Ewigkeit so bochwicbtige und wabrbaft
verniinftige Auffassung will icb denn aucb durch die kraftvollsten Beweise
den nicincr Sorge anvertrauten, vielgeliebten Hcrrn Mitbriidern beizubringen
trachten.
Das Heil der Seele bangt aber von einem gatcn Tode, der gute Tod
von einem beiligcn Lebcn, dieses von einem woblgeordnetcn Zustande seiner
drei Zeitabschnitto, aus dcncn es zusammengesetzt ist, ab. Die verflossene
Zeit namlicb hcilt der Scbmerz; die gegenwartigc rcgelt die Liebe; die Furcht
lehrt Vorsiclit fiir die Zokunft.
Den Gegenstand dcs Schmerzes bildet ein iibcl verbraclites Leben. Eiuen
kurzeu, beklagenswerten Entwarf meincs bisbcrigen Lebens schreibe icb nieder
in dicsen wenigen Wortcn: Viel Boses babe icli getban, aber wenig Gutes
and dieses zu wenig gut. — Die Acte des Scbmerzcs sind die Beichte und
die Genugtbuung: jene wird dem Priester einmal im Monate, Gott aber taglich
abgelegt; diese muss der Mensch mit aller Ueberwindung an sich selbst iiben;
denn Busse obne Strafe ist cities Wortgeschwatz. Die Furcht der Reue aber
ist das bedeutungsvollc .sustine" und .abstine". .Sustine!" Uebertrage
felsenfest alle von Gott gescbickte und zugelassenc oder freiwillig iibernommenen
Uebel nAbstine!" Euthnlte Dich von alien verbotenen, gefabrlichen, iiberfliissigen
Geliisten. Der Busscr ist ein iiber sicb selbst ziimender Menscb; aus dem
gcrechteu Aerger nun, den Dn iiber Dicb selbst cmpfindest, magst Du aucb
«:ntnebmen, ob Du Dich mit einem wabren Reneschmerze brusten diirfest!
Wehe Dir Armen, wenu Dein Busseifer nur eitle Tauschung ist! —
Die Liebe bat die Natur des Feuers, das niemals sagt: es ist genug.
Auf dass sie den Verlust der Vcrgangenheit wieder einbringe, ist es ibr
unverbriicblicber Entscblass, die Gegcnwart dem Dienste Gottes und des
Nachsten Woble in bevoizugtem Grade zu weihen. — Die Acte der Liebe
sind: ein wohlgeordnctes Leben und die Bezabmung der Leidenscbaften. Ein
wohlgeordnetes Lebcn aber ist der Ausfluss der doppclten Liebe zur
Friimmigkeit und zur Arbeit. Wo dann diese Liebe sicb des Herzens
bemiicbtigt bat, da wird man dem Leibc nicmnls zn viel, der Seele niemals
zu wenig einriiuuicn, sondern beidcn so viel als nur notbwendig. Die
Beziibmung der Lcidcuscbaftcu crfordcrt aber eineu gcbictcriscben Willcn, der
nur Aas Ewigo liebend anstrcbt und jcdwcdc aufwirbelndc Gomiithsbewegung
innerhalb der Grenzcn des giHtlicben Gcsetzcs cinscbriinkt. Sie alle aber
bchenscht nur cine oberstc Regcl: Urtbcilc, handle, rede niemals in der
Aufregung !
Die Liebe endlicli muss stets von der Furcht begleitet sein, die angesicbts
der Gefahren, welcbc den Ilimmelswcg bedrobcn, Vorsiclit lehit fur die
Zukunft ; denn wcr furchtet, der fliclit ! Diese Gefahren des Seeleubeiles riihren
einerseits vom Miissiggange her, anderseits von allzugrosser Geschaftigkeit.
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Den MSssigganger rafen falsche Lehren und Beispiele vom reobten Wege
ab; die Farcbt indes fnhrt ihn auf denselben zariick, indem sie ibm die Lehre
einscbarfl: Fliehe; denn Docb za jeder Zeit war die Menge Anlass dcs Uebels!*
Wandle nicbt den Weg, den man gewohnlicb wandelt, sondern den, den man
wandeln soil! Cbristns ist der Weg, Christo folge uach! Die Geschafte
rerstrickcn den Geist in irdische Sorgen, so dass er seiner sclbst vergisst
Die Furcht aber, mit Thatsachen entgegentretend, raft nnauf borlicb : .Was
nntzt es den Menscben, wenn er die ganze Welt gewinnet, dabei jedoch an
seiner Seele Sobaden leidet" ; was nntzt es, weno Da alles recht, nur das
Seelenbeil scblecbt besorgest! Die bedeatsamsten Werke, die Do scbaffest,
die scbmeicbelbaftesten Ganstbezeugangen, die Du erntest, die bocbsten
Ebrenstellen, die man Dir einraumt, die grossten Reicbthnmor, die Dn besitzest,
Herz und Sinn bezaobemde Vergnugnngen, die man Dir bietet, alles dies ist
nnr eitles Possenspiel, wenn Dn nicbt ewig selig wirst.
Die Matter der Furcbt ist ein lebendiger Glanbe dieser Wahrbcit: Die
Holle ist ein Ort ewiger Qaalen and — o Webe! vielleicbt aucb mir vorbehalten,
denn leider bin ich diesem fnrcbtbaren Straforte nicbt welter entriickt, als dem
Tode in der Siinde!
Die Tocbter dieser Furcbt aber sind die Flacht und der Kampf:
Die Flncbt, anf dass Du nicbt freiwillig in Versachiing geratbest; der Kampf,
falls Da wider Deinen Wilien versncbt werden solltcst. Wer da nicbt die
Flucht ergreifen will, der verlasst Gott, und wer nicbt kampfen will, der wird
von Gott verlassen.
Ans diesen wichtigen and unumstosslicben Principien leite ich denn zu
meiner Darnacbacbtaog folgende Schlussfolgerilngen and Vorsatze ab:
Jeden Tag entziebe Deiner Sinnealust ein ihr liebgewordenes Gut, and
lege ibr dafiir ein widerstrebeudes Uebel auf; dies erfordert der Reuescbmerz,
als der Racber des belcidigten Gottes.
Jede Wocbe entzUode aufs neae darch die Betracbtung dieses Systems
die Liebe; denn mag diese aneb dem Feaer gleioben, so erstirbt sie docb,
wenn sie keine Nabrung empf^ngt.
Jeden Monat wenigstens einmal erforscbe Deinc Seele darcb das
Sacrament der Basse; es ist ja in Vereinigung mit der bl. EucUaristie der
reicbhaltigste Born, worans man die uotbige Starke scbopft, nm bartig ond
voll rustiger Tbatkraft die Bahn zu wandcin, welche ans die Furcbt weiseL
Endlicb, bei jedem Hammerschlage der Uhr, bete; — denn was der
Athem fur den Leib, das ist das Gebet far die Seele: — es erfriscbct; —
und bedenke, dass der Tod abermals um eine Stundc naher geriickt ist. Der
Tod aber ist das Ende des Lebcns and der Anfang der Ewigkeit! Nicniand lebt
heiliger, als der, der zu jedcr Zeit auf den Tod, aucb wenn er ibn nicbt wiinscbt,
wobl vorbereitet ist. 0, mocbte docb diese stiindlich angestelltc Todcsbetracbtuiig
mir and den mir Anvcrtraaten die machtigste Lebcnsweisheit sein!
Nebst alldem legte Bylansky ein besonderes Gcwicbt auf das inn ere
Gebet, die Betracbtung; daruni bat er mit aller Strenge darauf gedrnngen,
dass sicb Alle tiiglich and nnnachsicbtlich an der gemeinschaftlicben Betracbtung
betheiligcn miissten. „Dcnn dieselbe*, sagt er, .ist so reicb an Segnangen,
dass, wenn sie getreu angestellt wird, und so zu sageu, in Fleiscb and Bint
des Einzelnen iibergegangen ist, die klostcrlicbe Disciplin nothweudigcrweise
anfbliiben und die Seelsorgwirksamkcit in ausgezeichncter Weise gebandbabt
werden muss. Ja, die Betracbtung ist es aucb, die nacb dem Zeugnis des
hi. Vaters Bernbard im Laufe der Zeit sogar aucb die Wissenschafl der
gottlicben und menschlichen Dinge unfehlbar verscbaSt.'^
35. De Consider. L. I, c. YII.
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An dieses Tbema reibt der geistreiche Abt noch die originelle and
ausserst sinnreicbe Zusammenstellang, den .Status quasi bierarcbicns",
wic er sicb ausdriickt, — der ihixi anterstebenden, ia dem Stifte U. L. F. zur
.doruigen, goldencn, heiligen Krone" im Jabre des iteiles 1784 Gott dienenden
Mitbriider nach ibrer dreifaohen Verwendnng nnd Berufsthatigkeit nnd zwar in
nacbfolgender Weise:
Den reehten Fl&gel bilden jene Br&der, welobe den besonderen
Beruf haben, Tag fur Tag Gottes Lob offentlicb zu singen, die Ordensdisciplin
anfrecbt za haltcn, Missionen za geben, die Catecbese, das Predigeramt und
das Bnssgericbt zu versorgen und sicb die Befabigung fiir die auswartige
Seelsorge zu erwerbcn.
Es sind dies folgende :
1. Venerabilis Pater et Eximins Vir Georgius Holler, Prior. ,De
ordine bene meritus." Geboren zu Hobenfurt am 11. October 1722. Profess
am 11. Jnni 1741. Primiz bei St. Anna in Prehorov, 1746, 7. September.
Emeritierter Pfarrer. Mein geistlicber Ratb.
2. Adm. R. ac Ex. P. Cajetanns Perger, Subprior. Bibliotheoar
und Resolutor casuum couscientiae. Geb. zu Sablat am 31. October 1738.
Profess
1. November
am 26. am
December
1768. 1763. Primiz ,Pragse ad Jesulnm, Carmelitannm''
3. Ven. P. Nepomucenus Nossek, Senior, Jnbil. Priester und
Profess. Geb. zu Elbenitz am 13, Jnli 1701. Profess am 7. Nov. 1723.
Primiz zu Gojau am 8. Oct. 1726.
Emer. Pfarrer.
4. Ven. P. Sigismundus Dworak. Prases des St. MargarethenVereines. Geb. zu Protivin am 4. Oct. 1725. Profess am 8. Juui 1745.
Primiz am 6. Janner 1740 in Protivin.
Emer. Pfarrer.
Mein Beicbtvater.
5. R. P. Wenccslans
Trogel.
Prediger.
Geb. zu Budweis am
3. Aug. 1737. Profess am 21. Janner 1759. Primiz zu Gojau am 17. Juli 1763.
6. R. P. Albericus Nitsche. Cantor und Prediger. Geb. zu
Rumburg am 9. Janner 1747. Profess am 10. Mai 1772. Primiz zu Gojau
am 2. Juli 1775.
7. R. P. Marian us Staiue.
Prediger.
Geb. zu Strakonitz am
4. Febr. 1753. Profess am 10. Mai 1772.
Primiz am 21. Marz 1777.
8. R. ac Ex. P. Philippus Plank. Prediger. Geb. zu Budweis am
8. Febr. 1756. Profess am 13. Febr. 1780. Primiz in Prag am 14. Juni 1781.
Hatte nacb dem neuen Studienplane alle Rigorosen zur besten Recommendation
seiner selbst und des Stiftes bestanden.
9. R. P. Micbael Iro. Dentscher Catcchet und Prediger. Geb. zu
Krnmmau am 14. April 1754. Profess am 19. April 1778. Primiz in Prag
am 19. Juni 1779.
to. R. P. Joseph us Dworak. Bobmiscber Catecbet und Prediger.
Geb. zu Wittingan am 18. Janner 1754. Profess am 19. April 1778. Primiz
am 24. Juni 1781.
11. R. P. Gregorius Neubauser. Prediger. Geb. in Krumman
am 24. August 1750. Profess am 20. August 1777. Primiz zu Gojau am
4. Februar 1781.
12. R. P. Otto Borowy. Portarins. Regenscbori figural. Prediger.
Bobm. Catecbet. Geb. zn Sedletz am 20. Juli 1753. Profess am 27. Sept. 1778.
Primiz am 21. Marz 1783.
13. R. P. Coelestinus Gabbatb. Refectorarins. Prediger. Geb.
zu Hobenfurt am 19. Dec. 1757. Profess am 27. Janner 1782. Primiz am
5. October 1783.
Im Ganzen dreizehn.
Den linkeu Fliigel bilden jene, so in der Seelsorge ibre Dienste
Gott und der Kircbe weihen, als
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1. Yen. ac Eximios P. QodefridasWitnmer, Probst ia Marienthal.
Geb. in Radolfstadt am 17. Febr. 1735. Profess am 29. Sept. 1756. Primiz
in Prag am 1. Jauner 1760. Emer. Secretar und um den Orden wohlverdient
2. Ven. ac Exim. P. Eugenius Philip p. Pfarrer in Gojau. Geb. in
Wien am 10. Oct. 1738. Profess am 29. Sept. 1756. Primiz in Wien am
21. Sept. 1762.
Mein Rath und emer. Secretar.
3. Ven. P. Christianas Goltsch. Cooperator in Gojan. Geb. in
Bloschowitz am 24. Mai 1737. Profess am 29. Sept. 1756. Primiz 20. Aug. 1761.
Emer. Pfarrer.
4. R. et Exim. P. Raymundus Jecbo. Gaplan in Gojan. Geb. in
Wittingau am 1. Mai 1743. Profess am 13. Juli 1761. Primiz am 20. Aug. 1767.
5. R. P. FortunatnsHnschak. Caplan in Gojau. Geb. in Postelberg
am 11. Dec 1744.
Profess am 13. Juli 1767.
Primiz am 13. Juli 1772.
6. y. P. Engelbertns Jecbo. Pfarrer in Kalsching. Geb. za
Wittingau am 30. Miirz 1740. Profess am 21. Jiinner 1759.
Primiz am
I. Juli 1764.
Emer. Gaplan in Marienthal.
7. R. ac Exim. P. Nivardus Hart I. Caplan in Kalsching. Geb. za
Budweis am 19. Dec. 1744. Profess am 1. Nov. 1763. Primiz am 21. Marz 1778.
8. R. P. BenedictusJakisch. Cooperator in Kalsching. Geb. za
Kalsching am 15. Oct. 1751.
Profess 21. Marz 1776.
Primiz 21. Marz 1778.
9. Ven. ac Exim. P. Florianus Holderle. Pfarrer in Polletitz.
Geb. zu Unterhaid am 17. Dec. 1738. Profess am 2t. Jiinner 1759. Primiz
zu Gojau am 3. Juli 1763.
10. Ten. P. Edmundus Hayder. Pfarradministrator in Stein. Greb.
zu Hohenfart am 10. Jiinner 1720. Profess am 11. Juni 1741. Primiz za
Gojau am 2. Juli 1745.
11. R. P. Amadens Wilt. Cooperator in Stein. Geb. zu Ossegg am
24. Dec. 1752. Profess am 10. Mai 1772. Primiz zu Ossegg am 18. Mai 1777.
12. Ven. P. Augustinus Hromada. Pfarradministrator in Cemitz.
Geb. in Slawonow am 19. Aug. 1741. Profess am 13. Juli 1761. Primiz in
Kalsching am 5. Oct. 1766.
13. Ven. P. Gabriel Arnoat. Pfarradministrator in Krems. Geb. zu
Netolitz am 6. Oct. 1746.
Profess 13. Juli 1707.
Primiz am 13. Juli 1773.
Im Ganzen dreizehn.
Das Centrum dieses geistigen Heeres im Kampfe gegen den Fiihrer
der finsteren Miichte selbst endlich bilden in schoner symboliscbcr Hinweisung
auf ,die Silberflngel derTanbe, deren Hinterriicken im milden
Gelb des Goldes" anmutbig erglanzt,'* — jene Stiftsmitglieder, welchc
nach aussen bin das geistliche und materielle Wohl, die schoneu Kiinste und
das wissenschaftliche Streben nacK Moglichkeit fordern, namlicb:
1. Frater Godefridus Bylansky, Abt. Erster Assistent der OrdensProvinz.
Landes-Priilat.
2. Ven. ac Exim. P. Robertus Schorsch. Oeconomie-Director in
Brandlin ; mein Rathgeber. Geb. zu Budweis am 8. Jiinner 1724. Profess
am
21. Sept.
in Prag
Nepomuccnum"
am
II. Juni
1747. 1741.
Emer. Primiz
Prior und
Pfarrer.,ad s. Joanncm
3. Ven. ac Exim. P. Bernardus Rcsch. Emer. Rector des Collegium
Bernardinum in Prag, Ordinis Doctor theologus und mein Rathgeber. Geb.
zu Hohenfurt am 2. April 1726. Profess am 7. Juni 1744. Primiz in der
Pfarrkirohe zu Hohenfurt am 13. Sept. 1750. Zugleich emer. offentlicher
Professor der freien Kunstc, der Philosopbie und Theologie im erzbischoflichen
Seminar zu Prag.
36. Ps. 67, 13.
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4. Yen. P. Stanislaus Placed a. Rentmeister. 6eb. in Gratzen am
15. August 1720. Profess am 23. April 1752. Primiz am 13. Oct. 1754. Emer.
Pfarrer ,und nm den Orden woblverdient".
5. R. P. Alanus Bylansky. Provisor, der die Oeconomie, die
Nahruugsmittel and die Kleidung, sowie die Industrialien besorgt. — 6eb. zu
Prachatitz am 20. Juli 1733. Profess am 29. Sept. 1756. Primiz am
20. August 1760.
Mein leiblicber Brnder und Ratbgeber.
6. R. ac Exim. P. Vincentius Schott. Secretar und Arcbivar. Geb.
za Budweis am 22. Mai 1749. Profess am 10. Juli 1767. Primiz am
20. Juni 1773.
Mein Ratbgeber.
7. R. P. Mauritius Elbel. Kastner in Brandlin. Geb. zu Leipa am
8. Jali 1749.
Profess am 10. Mai 1772.
Primiz am 25. Jani 1775.
8. R. P. Gerardns Bndecins. Hospes Plassii. Geb. in Horazdowitz
am 4. Oct 1718.
Profess am 25. Dec. 1738.
Primiz am 5. April 1744.
9. Fr. Lnoas Plank. Laienbruder. Maler und Vergolder. Geb. in
Budweis am 14. April 1737. Profess am 29. Juni 1762.
10. Fr. Thaddens Sob megger. Laienbruder. Maler und Vergolder.
Geb. in Salzburg am 11. Nov. 1731. Profess am 28. Oct. 1762. Sacristan.
11. Fr. T bom as Faille r. Laienbruder. Bildhaner. Geb. zu Rom
am 30. Juni 1738. Profess am 21. Marz 1764. Sacristan und Lampenbesorger.
12. Fr. Mat hi as Prosil. Laienbruder. Architect und Organist. Geb.
in Leitomischel am 26. Jiinner 1739. Profess am 21. Marz 1764. Director
der Norraalscbule und Inspector der neuen Obstbaum-Anlagen.
13. P. Amandus Sequens. Professus Plassii. nHic loci infelix
victima Nemesis Josephinse bactenus ad dies vitae."
ImGanzen abermalsdreizebn: eine Zahl, die durcli das apostolische
Collegium gehciligt und von der gottcrleuohteten Reformatorin des CarmelitcnOrdens, der hi. Tberesia, anempfoblen ist.
Diese gewiss sinnreiche Zusammenstellnng ist zugleich ein neuer Beweis
der innig aufrichtigen Liebe, mit welcher Bylansky alie seine Mitbriider, den
letzten Laienbruder nicbt ausgescblossen, umfasste. Die wabre Liebe aber
reicbt iiber das Grab binaus. Dies bewahrheitet unser Abt in einem anderen
Verzeichnisse, worin er sicb sorgfiiltigst alle jene Briider notiert, die seit
seinem Eiutritte in das religiose Probejabr, also von 1743 an, bis 1785 das
Zeitliche gesegnet haben. Die Zahl derselben belauft sioh auf 50; daranter
zwei seiner Geschwisterkinder, Alanus (f 1754) und Wenzel Bylansky (f 1757),
deron letzterer sein heissgeliebter Connovize gewesen. Hienach hat die
fromme Familie Bylansky au4 Prachatitz dem Goldenkroner Stifte vier ibrer
braven Sohne gegeben.
Nocb ein drittes Verzeiobuis fiigt Bylansky bei, worin er es offen an
den Tag legt, dass er keine, anch nicbt die nnscheinbarste Veranlassung
voriibergeben liess, ohne seinen Mitbrtidern seine tiefwurzelnde Liebe siohtlich
bezengt zu haben. Es ist die nach Monat und Tag genan abgefasste Tabelle
der Namenstage seiner nberzlieben' Brnder ,ob nnntiandnm", wie er sicb
zartfiihlend und tbeilnahtnsvoll ansdriickt, ,complimentum ethicam et spirituale
vinculum, Sacriiicinm nempe Missae sanctissimum ct pretiosissimum."
Hiemit scbliossen wir denn anch dieses Capitel, worin der Abt so
erfrenliche Beweise seiner tiefwurzeinden Religiositat nnd die lebendigsten
Anscbaunngen iiber das hobere Geistesleben, das in der Erreiehnng einer
mogliohst boben VoUendung gelegen ist, in biindig fixierten Grnndsatzen
gegeben hat. Mehreres iiber dasselbe Thema horten wir ja sobon in den
vorhergehenden Erorternngen ; und auch im Folgenden sollen nooh einige
herrlicbe Ziige zur Vervollstfindigang der Characteristik des Geistesmannes
and Asceten gezeiohnet werden.
(Fortaetzung folgt.)
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Eine Tlcariats-Streitigkeit.
Nacbstebender Bericht fiber den Streit bezOglich des Amtes cines General- Vicars iind
Visitators der bOhmiscb-niiihrisch-lausitzischen Onlensprovinz, in der Mitte des 17. Jabrh.,
ist deni Memorabilienbuch (S. 25 und folg.) des Abtes Laurcntius Scipio (1650—1691)
von Ossegg entnommen.

Post pijssime defunctam Rmam Dnum Jacobnm Martini Abbatem
Aalse Regise et Zaarse et Vicarium Oeneralem,' electas ent* canonice in Abbateoa
Aalse-Regensem Rmas Dnos Georgina Jnncker Abbas Sedlicensis, et
facta tali eleotione, habitaqne a Gaes. Majestate desnper confirmatione, jana
snpponebatar tarn a Yen. Conventa Aaiie Regensi, quam alijs Abbatibns, qaod
sicnti a tempore immemorabili vioariatas penes Aalam Regiam manserit, et
semper qnionnque Abbas Anlsa Regensis electas, eo ipso jam pro Visitatore
ab omnibns agnosoebatur, et semper gratiose a Rmo D. P. General! confirmabatnr.
Cam autem prsefatas Dnns Abbas de Aula Regia scripsisset Rmo P.
General! pro solita Confirmatione Vicariatas, responsnm accepit quatenns
produccret per attestationem Dnornm Abbatam in Electione prsesidentium et
assistentium, an electio fncrit canonica, et an persona pro vicariatus officio
idonea. Ad qaod in optima forma rescriptnm, electio attestata, et persona
commendata, ita nt nil aliud, quam certissimam Confirmationem expectaremns.
Interim aotem nobis inscijs, et nihil bornm suspicantibas R. D. Abbas
Wellehradensis, Rmam P. Generalem aliter informarit, et Dnnm Anise
Regensem qnibas potnit motivis et rationibns snpplantavit, inter csetera
fortissimnm argamentnm posuit, uimirnm asserendo quod praefatus D. Abbas de
Anla Regia uon solnm titulam Visitatoris nnlla babita confirmatione nsnrpet,
reram etiam actus jurisdictionis exerceat, imo qaod Monasterium Aula; Regense
vicariatas dignitatem jure bsereditario prsetendat etc. adjiciendo qaod sibi taliter
non confirmatas existens depositione ab Abbatia minatas.
Qnse omnia plnrimum apprehendit Rmns P. Generalis, et aoerbissime
circa hoc panctum rescripsit, quia nimirnm hoc inanditam in s. Ordine, sibi
et omnibus alijs Monasteriis hujas vicariatas fiat prsejudicinm. Et prsenominatas
D. Abbas Wellehradensis interim sibi hac sinistra informatione proouravit
vicariatnm super Moraviam et utramqao Lusatiam, et confirmationem desuper
obtinait.
Quod cam innotuisset, denuo nos Abbates, et Monialium Prsepositi Pragse
convenimns, et ananimiter Rmo P. Generali scripsimus, et pericula, confusiones,
et incommoda prope infinita qase ex tali dirisione infallibiliter essent eventura,
posuimns, adjiciendo qnaliter et quantum injnrise Rmo D. Abbate Anlse-Regensi,
per falsissimam informationem D. Abbatis Wellehradensis et hoc scriptum per
propriam nuncium in equo, quia periculum in mora, transmisimus, et tandem
confisi in rationibus nostris, de bono pro nostra parte nuncio reditnro 6ramus
quasi certissimi.
Reversas nuncius prteter omnium opinionem, Rmi Pat: Generalis itero
tnlit resolntionem, et firmam sententiam at maneat Rmus Abbas Wellehradensis
Vioarias in Moravia et utraque Lnsatia. In Bohemia autem denominavit et
per adjectom diploma confirmavit Vicarium Rmnm Dnum Georgiam
Norbertnm
Abbatem
Altovadensem , oni qaidem
antecedenter
miserat
1. Qeat 4. Oct. 1664 w&hrend
14. Oct 1664.
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confirmationem et tamen ad manns ejus non venit, quia statim post defunctam
Jacobain Martini, uti et in Uteris suis posuit, ad ill am collimavit.
Aliata autem confirmatione vicariatus Bobemise, statim Rmo Dno Abbati
Altovadensi per Rtnam D. Sedlicensem Altovadum allata et oblata est; qnam
Rmus Dnus Abbas Altoradensis positis suis rationibus nolnit acoeptare, imo
nee literas Rmi D. Generalis aperire voluit, quo facto denno convenimns
Abbates et Monialium Prsepositi de hoc negotio ulterins tractantes in quo
Conventu cum itetato R. D. Abbas Altovadensis omnino renuisset acceptare
visitataram sire rennitam sive divisam. Tarn cousideratis considerandis cunclasum
est, ut daremns vota Abbates, quisnam Rmo P. General! pro vicariatu prsesentandns; datis igitur votis Altovadensis et Sedlicensis prope paribus votis
Candidati, et cum absque hoc jam resolutam faisset, at pro certiori et finali
tandem bains rei expeditione Cisterciam in Persona proficiscercntur duo
Abbates sio opportune sortem super bos does proiecimos, et oosdem Rmo
Patri Generali commendavimvs, plenipotentiam dantes in negotijs ordiois
potissimum reunionis Moravise et Lasatise traotandi, qai etiam pro bono ordinis
banc gravissimam et dii!icillimam commissionem acoeptarunt, et paulo post,
facta pro itinere prorisione visa sese commiserunt.
Tempore autem quo vicariatus in Bobemia vacaret, toties convenimns
Praga) non sine magnis expensis, sicnt et pro solo itinere Rmorum Abbatum
Cistercium euntium portio buius Monnsterii 250 floreni, sicut et aliorum
Monasteriornm utriasque sexus proportioualiter, quos sumptus causavit solus et
Unas Abbas de Wellehradt, qui de rigore justitias teneretur ad restitutiouem.
Nobis autem tanto tempore de reunione hiborautibas provinciarnro, interea
R. D. Abbas Wellebradensis, snam Dignitatem tam nostris qnam exteris promnlgavit, Monasteria Moravise et Lusatiie maxime monialium impetuose tnrbavit, ut
sese Vicarium agnoscerent et Yisitatorem exercendi actus jnrisdictionis admitterent,
excommunicationibus, suspensionibns et brachio secniari niinitatus. Et siquidem
omnia Monasteria eundem pro tali agnosoere et recipere rennerunt, protestando
et expeotando Rmi P. Generalis, ad qnem unanimiter appellabant ultimatam
sententiam et decisionem. Et procul dubio prsefatus Abbas in aliquibos
locis brachio secular! tentasset, nisi in Aula Caesarea interdlctio huias
tempestive procurata faisset.
Eodem tempore prsenominatus Abbas Wellebradensis non contentatas
duplici titulo Abbatiali Wellehradensi et Cykadorensi, nee satiatus triam
Provinciarnm Vicariatu, altiora sapiebat, et piura ac majora ambiebat, et jaxta
mentem D. Paul! bonam opus desiderabat, nimirum Episcopatum in Ungaria
Corboncensem (?), cuius etiam nudum titulum precibas et pretio obtinait, quo
autem Monasterij sibi commissi fructu et S. Ordinis, ac sa«e proprisB personse
emolumento, tempus dabit, et in fine patebit.
Rmi Dni Prselati Cistercium ablegati 5 Xbris hoc anno 1655 incolumes
reversi, et hac die Plassium appulernnt, qui negotia ordinis maxime nnionem
bujns vicariatus avitam felicissime expediverunt. Et sicut Rmus D. Praelatus
Altovadensis hie vicariatum acceptare renuit, ita et Cisteroij coram Rmo P.
Generali, ideoqne hoc officium in humeros sues suscepit Rmos Dnus Hilgerns
Abbas Sedlicensis, quern etiam penes Altoradensem pro hac dignitate Rmo P.
Generali veluti dignissimum et qualiiicatissimum prsesentavimus.
Hi duo Abbates singularem favorem tam Cisteroij a Rmo P. Generali et
toto Gonventu, qaam Divione a loci illins Parlamento expert! sunt, quid
speoialiter de his senserit Rmus P. Generalis, sufficienter ex einsdem
ad hnjas Vicariatus Abbates datis Uteris patet, quarnm copia babetnr in
archivio.
Denique hoc iter non sine singalari frnotn, honore et emolumento totios
vicariatus factum est.
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CoafirmatioDem auteni quam antecedenter Rrous D. P. Generalis dederat
snper visitaturani Rrao D. Abbati Wellcbradensi, revocavit, et ex toto cassavit,
et dismembratas et avnlsas Provincias gratiose reunivit et fructuose.
Et sicnti bactenas Mouasterium Zaarcnse recentcr ad Ordinem redemptam
continno a Rmo P. Vicario sea Visitatore admiDistratnm, sic quoque Rmus D.
Generalis moderno Yisitatori ejasdem Mouasterii administratioQem commisit.
Et Rmus Dnns Abbas Aula) Regensis ejasdcni loci resignationem fecit, Capitulnm
tamen Provinciale Rmus Duus Vicarius Generalis cum ceteris Abbatibus et
Monialinm Prsepositis Pragse capitnlariter congregatis, meroor industria; et
laborum quos circa redemptioneni, administrationem, et conservationem Monasterii
Zaarensis Abbates Aulse Regenses utpote Vicarij babuerunt, in gratitudinis
alicnjus recognitionem, assignavit Monasterio Aulse Rcgcnsi de redditibus
Zaarensibas tredecim millia iiorenorum, certis temporibus persolvenda, juxta
tenorem instrumenti desaper facti.
1657, 26. Martij celebratuni est Capitulum Provinciale Prag« in sedibus
AnlsB Regcnsibus propter depositioncm Abbatis Wellchradcnsis, quia Cwsarca
Majestas per Dccretum mandavit, ut Abbas Wellehradensis ox integro
restituerctur. In boc Capitulo convcncrunt Rmus Dnus Visitator, Ego et Rmus
Abbas de Aula Regia, P. Prajpositus Tisuovicusis, et Bruncnsis, alij omncs
emanseront. In boc Capitulo nihil alind tractatum est quam de bac dcpositionc,
nbi Caesarcam Majestatcm informavimns quod canonice etc. fiierit dcpositns.
Superius mentio facta est qualiter Rmus Onus Abbas Wellehradensis,
vicariatura sibi procuravit ct qualiter tandem ad saniorem informationem ba^c
ipsius vicariatus Dignitas fuerit cassata et Rmo Dno Dno Hilgero Burgboff
Abbati Sedlicensi data, sicut ct Monastcrium Zanrcuse nti supra dictum, fanquam
Vicarius Generalis tenuit. Hie Rmus D. D. Vicarius Generalis postquam reliqna
omnia Monastcria utriusque sexus in Bohemia, Moravia ct Lnsatia juxta statnta
Ordinis visitasset cum omnium singulari consolatione, tandem etiam Monastcrium
Wellehradensc, assumptis duobns Rrois Pratlatis nimirum Plassensi et Altovadcnsi
etiam visitarc iutendit. Dnus autem Abbas Wellehradensis banc visitatiouem
per prsevias literas sibi notificatam nullatenus admittcre voluit, assercndo quod
ipse sit etiam Vicarius et Visitator, quod par in parem nullum jus habere
possit. Et quamvis ipsemct Rmus Pater Generalis sajpius scripsisset, ut
omnino talem visitationcm et subjectionem admittat, ille tamen in sua pertinacia
et contradictione continuo permansit.
Tunc memoratus Rmus Dns Vicarius Generalis cum dictis duobus Rmis
D. D; Abbatibus (juxta mentem Rrai D. Patris Generalis qui sajpius in bac
materia scripsit qnatenus omnino visitationis bujusmodi executio fieret) ante
festa immediate natalitia hoc anno 1657 Wellebradium versus progressi sunt,
de qnoram adventu conscius R. D. Abbas Wellehradensis eadcm die qua ipsi
sero advenissent mane illo discessit, in suoque discessu mandavit Conventui
at neqnaqnam advenientem Visitatorem admittant, sed vim etiam vi si opns
forot repellant. Ille aatem R. P. Abbas plurima de Monasterii substantia
in Ungariam prsemisit, et qua? potuit de argenteria, et pccunia secum accepit.
Dnm igitar Rmus D. Visitator cum dictis Rmis D. D. Abbatibus sero ad
Monastcrium Wellehradense advenisset, portas clausas et introitus negationem
invenerunt, et sat diu in frigoro inteusissimo ante portam prjestolari dcbueruut,
tandem quomodocunque Religiosi Convcntuales persuasi aditam concesserunt,
introeontes tamen nallam consolationem, sed propter plnrimos pro vigilia et
defensione Monasterii armatos subditos territi diversas considerationes et
faturorum conceptiones formantos nil nisi afSictionem invenerunt.
Rumor aatem in Monasterio tarn inter Religiosos quam officialcs et
subditos erat diversas de abitu facto Abbatis. Aliqui narrabant quod omnia
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secam abstulerit, ali) ipsemet Abbas in via dixerit, quod amplius non cnret hoc
Monasterinm, qaod velit manere in Uugaria, et relinquere claustrum in sordibns
snis et alia qaam plurima narrabantur quae fecerunt Kmum Dnum Visitatorem
et alios Prselatos mnltnm perplexos. Misit ergo Rmus Dnus Visitator unum
cnrsorem post alterum ad D. Abbatem Wellehradensem et sub obedientia qua
obligatus ordini compareat, et credo sab depositione citavit, qui tandem
inventus, prorsus negative respondit, quod scilicet nnllo modo sese submittere,
sed Mouasterii anthoritatem etiam usque ad sauguinem tueri &c.
Interim autcm iu ipsa Vigilia Nativitatis Dni subito ad Monasterium
venit totus quantus fariosus cam multis tam famulis quam alienis assumptis
Walachonibns et jaculatoribus omnibus armatis ad primum ingressam statim
Rmi Dni Visitatoris et aliorum Pra)latorum equos ex stabulis pelli, et res eornm
ex loco eijci, Rmnm Dnam Visitatorem cum alijs in Conventu occludi et cnstodia
circamdari fecit.
Interea famuli illius Pnclatorum familiam invaserunt, et non nnllos
verberibus tractarunt et e gradibus Abbatia) ejecerunt. lllis Praelatis occlusis
in conventu nee quidem cibura, nisi ut famem pellere possent snbministravit,
et mnltotics armata maun familia D. Pra3lati Wcllebradensis ad mandatum
Dni sni conventum invadere et portas occlusas et loca nbi sese salvabant
perrumpere et stringere voluernnt.
His cf similibus per aliquot dies durantibus Rmns Dnus Visitator absque
boc ex talibus vita) periculis totus quantns intirmns, petijt a Wcllehradensi,
quatenus per aniorem DEi velit sese et alios Prfelatos ct suos assecurare de
vitii, qui tamcn noluit sed totus quantus in furiam actns continuo minabatnr,
et inter alias minas h.icc verba protnlit: eras videbitis, eras faciam
aliquid quod nee dam mundus vidit.
Denique ipse Rmus Dnus Visitator ct alij Prfolati nihil aliud quam quasi
necem prseseutem sibi imaginari potuerunt, sicut ct Rmus Dnus Visitator sacram
synaxim, cum propter debilitatem celebrare non posset, sumpsit, et per modum
jam morituri coinmunicavit, et sumpto sacro viatico una cum conventu crucem
in manibas gercns quasi ad martyrium et vcluti vicarius Gcneralis ct
antesignanus S. Regular authorem defendere et pro immunitate S. Ordinis etiam
mori voluit et prseivit, territi tamen ilia vice perversi homines et viso Rrao
D. Visitatore veluti confnsi cum armis retrocesserunt.
Et cum in multos dies prsedictus Abbas Wcllebradensis nee se submittere,
nee a tumultu cessare nee securitatem vit% dare vellet, resolvit se Rmus D.
Visitator et clam per aliquem religiosnm Radisciuni scripsit rogaus quatenus
commendans ibidem sibi in tanto vita; periculo cum alijs Prsalatis constitute
bracbio secular! succurrere vellet, qui statim ad 40 militcs misit, quoa etiam
Gonveutuales inscio Abbate fracta sera ad portam Monasterii admiserunt, quibus
veniciitibus et tympanis motis, nonnihil terrefactus R. 1). Abbas Wellchradensis,
statim quidnam velint, vcl cuinam in subsidium mittantur qu.-csivit, responderuut
militcs, quod veniant ad servitia Rmi Dni Visitatoris qui venit ex Bohemia,
sic ergo tam famuli quam alij convocati et in custodia positi Walachones et
subditi toti territi, ncc ipsemet Abbas Wellebradensis amplius rcsistere potestati
valens, nolens volens in Capitulo comparerc dcbuit qui et suam culpam
agnoscens, babita sufficient! causa, a Rrao Duo ct adjunctis Prselatis raodo in
8. ordine cousueto, canonice est dcpositus et statim ad currum accommodatus,
ct a Rmo Dno Prailato Altovadensi Zaaram, !nde Altovadum ductus, et in
custodia honesta tameu servatus.
Interim Rmus Dns Visitator cum Rmo D. Abbate Plassensi ibi adhuc
manens et ne Monasterium mnnerct sine capitc, stalim adhibitis omnibus
requisitis de more ordinis ad novam clcctioncm progrcssus est, et in Abbatem
illius loci canonice clectus est R. P. Bartholomcus
For re us cjusdem
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loci ProfessuB, cui et totus Conventns obedientiam prsestitit, et subditi uti
moris eat altera die bomagium solitum fecerant.
Notandum autem hie quod prsefatus R. D. Abbas Wellebradenais antequam
aupradicto tnodo furiosns ad Monasterium venisset, Viennse quaDtam potait
8uas caasas egit, et banc Tisitationem violentam, injastam etc. persaasit
Etiam non ita borrnit visitationetn quam dcpositionem, quia, uti postmodam
ipsemet fassns est, prseter runiorem qui comraaDissimus erat in tota Moravia
de depositione ipsins, etiam ille Abbas Wellebradensis a diversia tam spiritnalibua
quam secularibus literas accepit, quod omnino et certo reuiant ad viaitationein
cum animo quod relint depouere ab Abbatia, et bine timor et borror ipsina
Abbatis, cum tamen Rmns Dnus Visitator nee credo ullam cogitationcro habait
ratione depositionis dummodo se submississet et in alijs emendationem serio
promisisact, et non talem tumultnm inauditum causasset, et toti ordiai
acandalnm et confusionem tantam fecisset.
Post electionem cauonicam novi Abbatis, atatim aolito more ncoelectus
Rmua D. Bartholomseus Ferreus a Venerabili Gonventu et a Rmo Dno Visitatore
CsBsarese Majestati est per literas prsesentatus, et consueta confirmatio petita
qna3 non solum a Majcstate Caesarea negata, sed etiam statim per decretum
depositio alterius non acceptata, et restitutio in integrum mandata. Quasi
depositus violentiam passus, et quod ante talem dcpositionem debuissct fieri
praiiusinuatio in Aula, et quamvis propter hoc ipsnm decretum, statim Gapitnlnni
Provinciate institutum, ex quo sufficienter Caes. Majest. infonnavimus, quod
nulla viulentia ei facta et quod bactenus nnnquam in ullius Abbatis depositione
ulla prius in Aula facta insinuatio, et quod in veritate juxta statuta ordinis,
et propter auos maximos et enormes ac inauditos excessus neccessario deponi
debuerit, sicut et adduximus pessimas consequentias imo totius disciplina;
monasticse ruinas si talis excessus impunis manere et delinqucns rcstitucndus
easet, deniquc alia qnam plurima motiva posuimus, his tamen non obstantibus,
inaistebat Aula dato dccreto ct denuo severissime mandatunt fucrat Rmo Diio
Yisitatori, ut sine omni cxcusationc P. Salicem depositum Abbatem rcstitucrct.
(Continuatur.)

Unser Bild
zeigt das Fraucnkloster Maria stern (Gwiggen) in Vorarlberg, wie cs von
Westen aus geschen, gegenwiirtig sicb prascntiert. Die Aufnahmc erfolgtc nm
Tage der Weihe der neuen Kirche im vorigen Jahre und zwar in jeneni
Momente, da das AUerbeiligste in Procession aus der bisherigen armseligen
Capelle in das neue grosse Gotteshaus iibertragen wurde. Dieses stellt als
imposanten Ban sicb dar, iiber welchen una einc Bescbrcibung versprochcu
war, aber Icider nicbt geliefert wurde. Der znniichst an die Kirche aich
anschlicsscndc Klosterbau stammt aus neuerer nnd ncuester Zcit, wiihrend der
ausaerste Theil rechts mit dem boheren Dach und grossen Giebcl altcrcn
Datums ist. Wer mehr iiber unser Kloster wissen miicbte, den verweisen wir
auf den Artikel in Seb. Brunner's Gisterc.-Bucb, S. G48 — 651.
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Dlo Einkleldung der No^izen.
(Fortsetziing unil Schlnss.)

Da vvir im Folgeiiden von der Aufnahme der Candidatinncn in den
Orden handein, so ware viellciclit einc dcmentsprechende Andeutiing im Titel
am Platze gewesen. Allein da man ebenso riclitig sagt «die Novizeo wie «die
Novizino, so liielten wir eine Aenderung fiir iiberfliissig. Auch hier miissen
wir die Leser auf das im 5. Jahrgang der Cist.-Chronik beziigiich der Postulantinneu
Gesagte verweisen. Sie iiaben langere Zcit in der Vorpriifung ziizubringen,
wenigstens drei Monate/' ohe man ilinen das Novizeni^leid rcicht. Hire Wolinung
ist nicht in der Clausur selbst, wenn auch immer in cinem Theile des Klosters.
Das geht deutlich aus ciner Vorschrift der Gencralcapitel vom Jalire 1601 und
1609 fiervor, worin es heisst, dass man jcne jungen Personen, die ais Novizinnen
eingeiileidet wcrden soUen, am Abend vorlier ins Kloster (iihre, imi sie vor
Storungen zir bewahren und in der Sammlung zu erhalten.
Dass sie wrihrend iiirer Candidaturzeit unter bestandiger Aufsicht der
eigens dazu bestimmten Nonnc stehen, ist selbstverstiindiich. Diese hat sie mit
den Oblicgenhciten des klosterlichen Lebens bci<annt zu machen, zur Ausiibung
derselben nacli und nach heranzuziehen und namentlich die Charactereigenschaften
zu priifen, um zu erkennen, ob sie zur Einkleidung zu empfehlen sind oder
niclit. Je genaiier man hierin ist, desto besser fur die betreffende Pcrscinlichkeit
selbst, denn der Austritt oder die Entlassung aus dem Noviziat macht immer
bci der Welt Aufschen und ist geeignct, ein junges Madciien ins Gerede zu
bringen und seiner Zukunft muglicher VVeisc zu schaden. Deshalb wird auch
die Postulantin vor der Einkleidung von dem geistlichen Oberen, dem das
Kloster untcrsteht, iiber iiircn Beruf gepriift und dariiber ein sciiriftliches
Protocoll aufgesctzt, welches von ihr zu unterzeichncn ist. Auch macht sie zur
Selbstpriifung und zur wiirdigen Vorbereitung auf den Empfang des Ordenskieides
zehntagige E^xercitien.*"
An dem Morgen, an welchem die Postulantin dieses erhalten soil, begibt
sie sich mit ihrer Begleiterin, die wiihrend der ganzen Cercmonie ihr immer
zur linken Scite bleitt, vor Beginn der hi. Mcssc in die Kirche, woseibst sie
in der Nahe des Gitters niederknict. Die weltliche Kleidung, welche sie zum
Ictzten Mai tragt, ist einfach und ohne jcglichen Aufputz,'"* jene abcr, welche
ihr jetzt als Novizin angelegt werden soil, liegt auf einem Tischchen an den
Stufen des Prcsbyteriunis bereit, namlich der Habit, das Scapulier,*" der Mantel
und das Cingulum, sammtliche Stiickc aus Wollstofif gefertigct, ferner Schleier,
Stirnband und Brusttuch aus gcwohnlicher Leinwand, allcs aber von weisser
Farbe. Neben den Kleidern sehen wir ein kleines Crucifix und eine weisse
Wachskerze auf cinem Lcuchtcr. Wozu diese bestimmt sind, werden wir
gleich erfahren. Hat die Vestiarin allc diese Sachen besorgt, so wird auch die
Sacristanin nicht vergessen, das Weihwassergefass mit Aspergil mid das Rauchfass
und Processionskreuz dancben bereit zu halten.*'
■47. Rituel fraiKois pour les KcliKieuses <lc I'Onlrc dc Cisti-nux. VI, 1 n. I. — Zum
Uiiterschii-'il vom Kiliinlc wcrdcii wir beim Ciliron iinmcr Rilucl schreibcn. Wir werden iibrigeiis
beide mir dann cilireii, wenn doren \\>rscliriftcn abwcichend sind oder sich crifanzcn. — 48.
Rituel I. c. — 49. F.bend. n. 2. Ril. V, 3 n. i. — 50. \'on derselben Grilsse wic das der
Profcssinncn. S. Abbild. Taf. 2 im Rituel. llelyot, Bd. 5. Taf. 67 und 68. — 51. Rit. VI, g n. i.
Rituel VI, I n. 3.

Digitized by

Google

—

213

—

Die Ceremonie der Einkleidung gestaltet sich feierliclier als jene der Novizen
in den Mannerkldstein, sie dauert demgemass audi iaiiger, cbenso wird sie
nicht im Capiteisaale, sondern in der Kirche resp. im Clior der Nonncn vorgcnommen.
Der ganze Hergang ist ernst, wiirdig iind erliebend, niclits Poniphaftes oder
Theatralisclies dabei bemerkbar; er wird daher auch nicht verfchlen, die Seeie
der angehenden Ordensperson in cine weiiievolle Stinimung zu versetzen, wic
auch auf die etwa anwesenden Wcltleute den tiefsten Eindruck zu machen.
Dem eigentlichen Acte geht einc stiilc oder feierliciic hcilige Messe voraus,
wahrend welcher die Candidatin die hi. Communion empfangt.** Nach Keendigung
des hi. Opfers legt der Celebrant Casula und Manipel ab, zicht das Pluviale an
und begibt sich mit seiner Assistenz zu den Sitzen (Faldistorium), im Falle er
die ubliche Ansprache (vom Altare aus) nicht selbst halt, sondern eine solche
von einem Anderen an die Postulantin richten lasst *' die wahrend derselben
steht,** wie oben vom Candidaten bemerkt wurde. Wird keinc Rede gehaiten
oder ist sie beendet, so begibt sich der Abt oder der sonst an seiner Staft
functionirende Priester mit seiner Assistenz (Diacon und Subdiacon init der
Dalmatica bekleidet,'*'' wenn es recht feierlich hergeht), an die Stufen des
Presbyteriums , um die Segnung der Novizengewander vorzunehmen.** Das
erste Gebet ist das namliche, welches der Leser bereits ohen*' kenncn gelcrnt hat.
Nach dieser allgemeinen Oration iiber die Novizenkleider folgt eine andere,
welche den jungfriiulichen Schleier zum Gegenstand ilirer Segenswiinsche hat,
und welche also lautet:
0 HeiT Jesus Christus, Sohn des leltondij^en Oottes. da deiii Apostel bcfolilen liat,
cs solle das weibliclie (leaclileclit zum Zeieheii der Unterwiirfij^keit, der Demut und
Elirbarkeit den Schleier auf dem Haupte der Euffei (iottcs wc-ten traffon, und da die
gottlosen Siinder zur Zeit deiues so bittern Leidons deine Allien vcrliiillt liaben, so bitten
wir dicli um der Elire deines verehrini^swiirdijien Nameus willen, j^iesse solche reichliche
Segenskraft iiber diesen Schleier aus, dass durch das Tragcu desselben deine Diencrin
tlir In Alleni unlerthan sel und zu dem tjHifflleh gemacht werde, wozu inmier sie von Ordenswegen vcrhalten wird, weichen sic annimml, damit sie nlciit iin Hinblick auf die Tu}>end und
das Gute, so ihr eigen ist, stolz sich t^rhebe und >'erloren kcIic, sondern dass dcrselbe
(Schleier) in der wahren Demut sie bewahre und ihr das Andenken an den so schimptiichcn
Tod Hires siissen Brautig-ams stets vor Augen halte und sie so angethan mit diesem
Ilelmo des Heils als liefiihrtin deines I>eidens mil dir und dem ganzen himmlischen
Hofe innnerlbrt die unvergiingliche Trostnng erfahren niiige, der dii lebst und regierst
in Einigkeit des hi. (ieistes, Cott von Ewigkeit zu Ewigkeit
Ijt- Amen.
Nach Beendigung dieses Gebetes Icgt der Abt Wcihraucli cin, bcsprengt
dann die Kleider mit Weihwasser, indem er spricht: Aspcrgcs me &c., worauf
er sie incensirt. Ist das gcschchen, begibt er sich mit seiner Assistenz zum
Faldistorium ** oder sonstigem Sitze zuriick, welcher unter Unistiinden vor dem
Altare aufgestellt sein kann,*" und nimmt Platz, wahrend die Ministri rechts und
links neben ihm stehen. Bevor or sich nicdcrliisst, giht cr den Stab dem
Subdiacon, die Infel aber behalt cr auf dem Haupte. llicrauf iibcrrcicht der
Diacon die angeziindete Kerze, von welcher oben die Rede war.
Inzwischen hat auch die Postulantin, die wahrend dor Klciderscgnung an
ill rem Platze kniete, sich erhoben und schrcitet besclieidcn mit ihrer Begleilerin
zur Linken gegen den Sitz des Abtes vor. Nach eincr tiefen Verbeugung
kniet sie vor ihm nieder und er iibergibt ihr die brcnncnde Kerze mit den
cntsprechenden Worten:
Nimm bin, geliebtcstc Schwester N.''" das inateri(01u Licht zum Zeichen des innerun
Lichtes,
zur Vertreibung
Finsternis
der Weisheit,
Unwissenlieit
Irrthums,des
dann"t
du,
erleuclitet
von dem jeglicher
Ivichtc der
gottlichen
mit oder
der des
Liebesgluth
hi.
Geistes die ewigc Gcmcinscliaft mit Jesus Christus, dem Hriiutigam der Kirche, verdienen
52. Riliicl VI, I n. 2. Ril. VI, 3 11. i. —
53. Ibi.l. n. 2 iiiid K'.il.i i. — 54. Us des
Rclii;iciises n. 414. — 55. Kitiiel VI, I n. 4. — 50. Ril. VI, 311.2. - 57. S. |S|. — 5S. Kit. VI,
3 n. 3. — S9- R'lucI VI, I 11. 5. —
bo. Er iicnnt sie iiur mil dem
laufiiimeii
Ril. VI, 3 n. 3.
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mOgest, der in der Einhoit desselben hi. Geistes lebt und regiert, Gott von Ewigkeit in
Ewigkeit
$ Amen.
Die Postulantin nimmt mit beiden Handen die Kerze in Empfang und
kiisst deren unteres Ende, nicht aber die Hand des Darreichenden. Sofort
iibergibt sie aber die Kerze ihrer Assistentin zum Halten, denn der Abt reicht
ihr nun das Crucifix, indcm er spricht:
Nimm hin, meine Schwester, das Panier des hi. Kreuzes, die BQrgschaft deines
Sieges, damit dieses aiiserlesene Zeichen, welches nach dem Muster jeiies durch da.s
Iriuniphierende Blut des Gottessohnes, unseres Herrn Jesu C'hristi, geheiligten crstcn
Panicrs crstellt worden ist, dir zum besonderen Ueilmittel, itur Festiguug im Glauben,
zum Fortschreitcn in den guten Werkcn, zur Errettung der Seele, zur Vcrvollkommnunjj,
vie auch zum Schutzc gegcn die mOrderischen Geschosse der Feinde uud zur Bewahrung
deiner Seele gcreiche, der da lebt und regiert mit dem Vater und dem hi. Geiste
Gott von Ewigkeit in Ewigkcit. 9 Amen.
Auch das Kreuz nimmt die Candidatin mit beiden Handen entgegen,
indem sie die Fiisse des Gekreuzigten kiisst. Sie bleibt dann in geringer
Entfernung knieen. Der Abt abet erhebt sich jetzt, und nachde&i der Diacon
ihm die Mitra abgenommen, beginnt er iiber die Postulantin die Segnungen
des Himmels herabzufleiieu, indem er also laut betet und der Nonnenchor
antwortet:
^ Der Name des Herrn sei gebenedeit.
Von nun an bis in Ewigkcit
Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn.
Der Himmel und Erde gemacht hat
Sammie uns, o Herr, ans den VSlkern.
R Damit wir preisen deinen hi. Namen und uns rilhmen deincs Lobes.
W Der Herr bewahre deinen Eingang und deinen Ansgang.
Br Von nun an bis in Ewigkeit.
X Hilf deiner Dienerin.
^ Die auf dich, mein Gott, hofft.
X Scnde ihr Beistand, o Herr, aus dem Heiligthnm.
B Und von Sion aus beschOtze sic.
W Sei ihr, o Herr, ein fester Thurm.
9 Vor dem Angesichte des FeindesX Nichts vermflge der Feind Ober sie.
Qt Und nicht soil ilir schaden der Solm der Ungerecbtigkeit.
if Herr, erhore mein Gebet.
B Und mein Rufen komme zu dir.
X Der Herr sei mil ciich.
^ Und mit deinera Geiste.

Lasset nns beten.

0 Herr Jesus Christus, KOnig der KOnige und Herr der Herrscher, der du
ausgehend vom Vater und eintretend in diese Welt, das reinsto Fleisch aus der
unbelleckten Jungfrau angenommen hast, um uns aus den HSndcn der Feiude zu
befreien und ins Vuterland des Paradicses zuriickzurufen, siehe auf diese deine Dienerin
herab, die sich entschlosscn hat, die Welt mit ihrer Pracht zu verlassen, und lassc sie
in den geweihten Klostermauern dir, ihrem Herrn und wahren Gott, dem BrSutigam der
heiligeu Seelen, immerdar dienen: giesse ein ihrem Herzen die reichste Gnade des hi.
Gcistcs, welche sie erleuchte, um dich, ihren Gott und Schopfer, zu erkcnnen und
vollkomnien zu lieben, damit sie am Ende ihres Lebens frei von alien ihren Sttnden zum
himmlischen Reiche gelaugen mOge, der du lebst und regierst mit demselben Gott dem
Vater in Eiuigkeit desselben hi. Gcistes von Ewigkeit zu Ewigkeit. ^ Amen.
Nachdem der Convent mit «Amen» geantwortet hat, iegt der Abt, der
zuvor die Infel aufgesetzt, Weihrauch ein, besprengt dann die Candidatin mit
Weiiiwasser, indem er spricht:
Es segue dich der Herr aus Sion und lassc dich schauen das Glilck Jernsalems
alle Tage dcines Lebens.
Dann incensirt er sie, wobci er betet:
Lass, o Herr, mein Gebet wie Rauchwerk vor dcin Angesicht kommen.
Es kniet nun der Abt unbedeckten Hauptes und gegen den Altar gewendet
nieder, was auch von alien iibrigen geschieht.
Dann stimmt er den Hymnus
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«Veni Creator* an. 1st die erste Strophe von dem Chor der Nonnen gesungen,
so erhebt er sich, nimmt Infel und Stab, um mit seiner Assistenz die Postulantin
bis zur Thiire zu begleiten, welciie von der Kirche in die Clausur fiihrt. Es
bildet sich deshalb eine kleine Procession. Voraus geht der Thuriferarius, nach
ihm der Subdiacon mit dem Weihwasser, wie iiblich den Boden damit
besprengend,"' dann kommt der Diacon zwisciien zwei Leuchtertragern mit dem
Kreuz. Unmittelbar hinter ihm schreitet der Abt, gefolgt von der Candidatin,
die ihr Crucifix mit beiden Handen hiilt, und ihrer Begleiterin, welche die
Kerze trligt. Ztiletzi schliessen sich die allfallig anwcsenden Verwandlen der
Einzuideidenden an
Bevor der Abt den Hymnus anstimmte, hat die Sacristanin und ihre
Gehilfin brennende, vveisse Wachslterzen an die Nonnen ausgetheilt. Sobald die
erste Strophe zu Ende gesungen ist, verlassen auch diese ihre Platze in den
Chorstiihlen, uni ebonfaiis in Procession der Jungfrau cntgegenzugehen, die als
Novizin aufgenommcn zu werden wiinscht. Voran schreitet eine Nonne mit
dem Processionskrcuz, hinter welciiem unmittelbar die Abtissin "* mit dem Stabe
in der Hand schreitet. Ihr folgen zunachst die aitesten Chorfrauen, die jiingeren
zuletzt, an welche die Novizen und die Converssch western sich anreihen.
Wahrend des Gehens werden die anderen Strophen des Hymnus gesungen.
Ist man ebenfalls bei der erwahnten Thiire angelangt, so verstummt der Gesang
nach Beendigung der Strophe, und die Thiire wird von der Pfbrtnerin geoflfnet.
Draussen vor derselbcn steht schon der Abt, zu seiner Rechten der
Diacon und die Acolythen, zur I.inken der Subdiacon mit dem Rauchfasstriiger.
Sobald die Thiire sich aufgethan, machen Abtissin und Convent eine tiefe
Verbeugung gegen den Pralaten, der nun eine kurze An.sprache an die Abtissin
halt und ihr die Postulantin empfiehlt. Nachher tritt diese vor und wirft sich,
nachdem sie die Schwelle uberschritten,*' vor der Abtissin nieder, die mit der
bekannten Frage: «Was verlanget ihr?* sie anredet, worauf die Candidatin
antwortet: «Die Barmherzigkeit Gottes und des Ordcns.o Die Abtissin heisst
sie im Namen des Herrn aufstehen, umarmt sie und gibt ihr den Friedenskuss.
Hierauf wendet sich die Postulantin nach dem Eingang gegen ihre Eltern und
Verwandten hin, macht eine tiefe Verbeugung und nimmt so Abschied von
ihnen. Ebenso verneigt sich der Convent wieder vor dem Abte und die Thiire
schliesst sich. Sofort nimmt die Cantorin den Gesang des Hymnus wieder da
auf, wo man ihn unterbrochen hatte und processionaliter gehts in den Chor
zuriick. Es folgen jetzt aber unmittelbar dem Krcuze die jiingeren Nonnen,
ihnen die alteren mit der Abtissin, die mit der rechten Hand die linke der
Candidatin crgrifien hat,"' und so sic der klosterlichen Genossenschaft zufiihrt.
Das Crucifix triigt letztere jetzt in der rechten Hand. Die standige bisiierige
Begleiterin halt sich hinter ihnen und nach ihr kommen erst die Novizinnen
und Converssclnvestern.
Inzvvischen kehrt auch der Abt mit seinen Assistentcn zu den Sitzen
zuriick und nachdem Stab, Kreuz, Weihwassergefass u. s. w. am bestimmten
Platz aufgestellt sind, setzen sich alle. Das uRitueU schreibt indessen vor —
es scheint mir das Richtigere, weil Angemessenere zu sein — sie sollen am
Fusse
des Altares niederknieen und in diescr Stellung das P'nde des Hymnus
abwarten.
Die Nonnen ordnen sich im Chor wie bei der hi. Messc, knieen gegen
den Altar gewendet nieder und verharren, die brennenden Kerzen in den
Handen, in dieser Stellung bis zum Ende des Hymnus. Die Abtissin aber
geleitet die Postulantin zu dem in der Mitte des Chores aufgestellten Ttschchen
()i. Rilucl VI, I n. I). — ()2. Wo ciii Kloslcr niir tine Prioriii zur Obi-riii li.it, IriU
ii.iliirlich ilio<e iibcrall an die Slellc dor Abtissin. — (>3. Ritiicl n. ii. — 64. U.is Rit. VI, 3
n. 10 sagi : lirt;rcift mit der linken Hand die rcclile u. s. w.
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und lasst sie niederknieen. Nachdem diese die Fiisse des Gekreuzigten gekiisst
hat, legt sie das Crucifix auf den Tisch, woselbst audi ihre Begleiteriii die
Kerze auf den bereitstehenden Leuchter anfsteckt. Die Abtissin begibt sich
an ihren Platz, woselbst sie ebenfalls niederkniet, im Falle der Gesang nocli
nicht fertig ist Sobald dieser beendet worden, begibt die Novizenmeisteria
sich zu der Postulantin, iieisst sie aufstelien und fiihrt sie, nach vor dem
Crucifix gemachter Verneigiing, zu der Abtissin, die in ihrer Stalle sitzt. Ihnen
folgt die bisherige Begleiterin mit der Kerze und die Sacristanin, die eine Platte
mit einer Scheere darauf tragt. Vor der Abtissin verneigen sich alle vier
gleichzeitig. — Die Nonnen stehen in ihren Stallen, die beiden Chore gegen
einander schauend und immer die Kerzen in den Haoden haltend.
Die Postulantin muss nun das erste Opfer bringen, das ihres Haarschmuckes;
sie wird zwar in diesem Augeiiblick desselben noch nicht ganz beraubt, denn
die Abtissin schneidet der vor ihr Knieenden nur ein wenig davon an der
Stirne, am Hinterhaupt, an den beiden Schiafen und auf der Mitte des Kopfes
weg, so dass durch diese fiinf Puncte die Kreuzesform nachgebildet erscheint.
Die Sacristanin verbrennt dann sofort die abgeschnittenen Haare und wirft die
Asche davon in jene Versenkung, welche das Wasser von der Handewaschung
aus der Sacristet aufnimmt, oder sie bringt sie auf den Friedhof.
Wahrend diese Cercmonie auf dem Nonnenchor vorgeht, betet der Abt
gegen diesen gewendet nachstehende Oration:
L.i88ct una, goliebtcstti Briider, unsern Herni Jesus Olirisstiis fiir rtiese seine
Dienerin bitten, die jiiis Liebe zu iliin sich beeilt, die lla:tr<^ ilires Ilnuptes .il>zule{^ii,
dass er ihr den hi. Geist vcrU'iiie, der ihr das Ordenskleid fiir imraer bewahre und ihr
Ilerz vor den weitlieh('n Besohwerunfren und irdisclien Geliisten sciiiitze, auf dass cr,
wie in Bezug auf ihr llaiipt mid Aiigesicht eine Wandclnng vor sich >relit, mit seiner
Reeiiten ihr Waclisthura in der Tngend vcrleihe und ihre Augen von alier j^eistigcn
Blindlieit fiffnc und iiu' das Liciit der ewigen lloniiehkeit eingiesse, der da leltt und
regicrt mit Gott dem Vater in Einigkeit desselben hi. Geistes, Gott von Ewi^^keit zu
Ewif^keit. Ijl Amen.
Nach Beendigung dieses Gebctes fiilirt der Abt in demsclben Tone fort:
Diese wird den Seffen voni Herrn erlanf?en und Bannherziffkeit von Gott ilirein
Heilande: denn das ist das (lesrhlecht, welches nach dem Herrn verlanjit, die il:i
verhuigen naeh dem Ange.iichtc des Gottes Jacobs.

Die Vestiarin halte sich die Novizenkleidung gleich nach deren Scgniing
in die Clausur hineingeben lassen und im Ciiorc zurecht gelcgt. Es erfolgt nun
die eigentliche Einkieidung durch die Al)tissin, vor der die Postulantin noch
kniet. Zuvor abcr macht die Sacristanin die am Gitter befindiichen Eaden zu"^
Dann zieht die Abti.ssin der Postulantin unter Beihilfe der Novizenmeisterin die
Oijcrkieider ab. Drunten im Presbyterium abcr spriclit indessen der Abt mit
vernelimliclier Stimme :
Der Ilerr zielie dir aus den alten Mensehen mit suinen VVerken.

Darauf antwortet der Chor der Nonnen:
Ameu !
Nach einer Weiie, da die Abtissin begonnen hat, der Postulantin die
Novizinnengewander anzulegen, welche ihr von der Vestiarin gereicht werden,
.spriclit der Abt weiter:
Der Herr zielie dir an den neuen Mensehen, der nach Gott {fesehaffen ist in
Gerechtiffkeit und wahrliafter Ileilitckeit.
Und wicder antwortet der Chor: «Amen».
Ist das Aniegen der Kleider voriiber, so oflfnct die Sacristanin die vorgcnannten Laden wieder, bezw. sie zieht den Vorhang zuriick. Die Abtissin abcr
O5. Ritiicl VI, I n. t'). nic.^eii Dicn.^l l(:i^l^•t niicli ein V'urhani:. Es wiril dieses Sclilie.->en
iiiii so iiollixvenilij^'er simii, weiiii iler N'oiiiieiulior nicht oder nur in i;erin'.;er Ilolic sich bcliiulol,
tiiiJ von iiiilei) i;eselien werden Uonnte, was obon vurgclit.
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nimmt die brennende Kerze aus der Hand der Begleiterin der Novizin und
iiberreicht sie dieser, die sich nun erhebt, eine Verbeugung macht und dann
von der Novizenmeisterin vor das Tischlein geflihrt wird, auf welchein das Crucifix
sich befindet. Hier kniet sie sich nieder. Sofort stimmt die Cantorin nach dem
feierlichen 6. Ton ** den 142. Psalm an: «Dom!ne exaudi orationem meam &c.»
Herr, erhore mein Gebet! Leihe meinem Flehen dein Ohr u. s. w. Dieser
Psalm, der letzte unter ' den sieben Busspsalmen, ist fiir diesen Anlass ganz
passend gewahlt, denn darin ist Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der
Novizin gezeichnet Sie hat es genugsam erkannt und erfahren, welche Gefahren
der Seele in der Welt drohen, weshalb sie gestehen musste: «Meine Seele
verfolgt der Feind», (V. 3.) «und in mir bangt mein Geist* (V. 4) darob. Ebenso
aber konnte sie Gott auch versichern: alch breite meine Hande zu dir aus; wie
wasserloses Land (lechtzt) meine Seele nach dir. (V. 6.) Nicht umsonst aber
flehte sie zu ihm: «Lass in der Friihe mich deine Huld vernehmen, denn ich
vertraue auf dich. Thue kund den Weg mir, den ich wandeln solU, (V. 8.)
denn er hat sie in ihrer Jugend in den Orden geflihrt, im Schatten des Heiligthums
soil sie ihm dienen. Im Bewusstsein ihrer Schwache bittet sie jetzt instandig :
•Lehre mich deinen Willen thun». (V. 10.) Es geniigt die Erkenntnis desselben
allein nicht, es braucht auch Gnade und Kraft, den durch den klosterlichen
Gehorsam geoffenbarten zu erfiillen Dieser ist fiir die Ordensperson die
untriigliche Richtschnur bei ihrem Thun und Lassen, er ist aber auch der «gerade
Weg», welcher zum Himmel fiihrt: «Dein guter Geist leite mich auf rechter
Bahn.s (V. 10.) Aus dieser werden dann all die Versuchungen und Trubsale
die Seele nicht bringen konnen, (von welchen auch die Ordensperson nicht
verschont bleibt und gerade im Noviziate oft am meisten geplagt wird), denn
sie ist voll Zuversicht auf den Herrn, an den sie mit den Worten sich wendet:
«Du wirst aus der Drangsal meine Seele fiihren und alle aus dem Wege raumen,
die meine Seele bedrangen, denn ich bin (deine Magd).» (V. 11 u. 12.)
Beim 'Gloria Patri* am Schlusse dieses Psalmes verneigt man sich ausserhalb der Stallen stehend;"' nach dem «sicut erat» lasst man sich auf die
aMisericordiasn nieder und bleibt in dieser Stellung bis zum Schluss der folgenden
Oration. Indessen beginnt die Cantorin «Kyrie eleyson* und der Chor fahrt
fort oChriste eleyson, Kyrie cleysonp, worauf still das «Pater nostero gebetet
wird. — Ist das geschehen, so erhebt sich der Abt und singt gegen den Chor
der Nonnen gewendet, folgende Versikel, auf welche jcne antwortcn:
^
B
V
IJr

Und fiihrc iins nicht in VersnchunK.
Sondern crlosc iins von dem Uebcl.
Zcigo uns, o Hcrr, deine Barmherzigkcit.
Und dein Ileil gib uns. U. s. w.""

Das diesen Versen folgende Gebet ist das namliche wie das S. 1 86, worin
auch nur der Taufnahme der Novizin genannt werden soil, aber es gilt auch
hier, was wir dorl oben von der Namensanderung bemerkt haben.
Jetzt folgt eine Ceremonie, welche die altere Ausgabe des Rituals nicht
kennt, welche aber die neuere vorschreibt. Ich meine das Aufsetzen eines
Kranzes auf das Haupt der Novizin durch die Abtissin, der die Novizenmeisterin
dabei behilflich ist. Wahrend das geschieht, singt der Chor die Antiphon:
"Veni sponsa Christi &c.»
Koinuic,
bcreitet hat.

Hraut Christi, einpfange

die Krone,

welclie der Herr dir in Ewigkeit

Ueber das Passende dieser Ceremonie bei einer Novizin, die irei und
ungehindert wieder in die Welt zuriicktreten odcr auch vom Convent entlassen
ti'i. Kit. c(l. i<)Si.) sr,'l, »iiacli ilciii 5. Toii«. —
S. 214, nur in ctwu^ vcr;iiulcrler Kvihcnfolt;c.

(J7. Ritiicl VI, I 11. 17. —

()S. Wie obcn

Digitized by

Google

—

218

—

werden kann, warden die Ansichten jedenfalls auseinandergehen. Wie bemerkt,
das altere Ritual wciss nichts davon iind mit Recht. Es beginnt ja erst die
Priifungszeit, wie sie austallt ist ungewiss, von einer belohnenden Auszeichnung,
wenn auch nur symbolischer Art, kann noch niclit die Rede sein. Man kann
den Vorgang alierdings so aiiffassen, dass durch den Blumenkranz auf jene
Krone hingewiesen werden soil, so Christus jenen bercit hiilt, die treu bis
ans Ende ausharren, somit dersclbe aufmiinternde Bedeiitung hatte. Wahrscheinlichcr aber diirfte der Branch aus der Welt, wo die Braute am Hochzeitstage
bekranzt erscheinen, hcriibergcnomnien wordcn sein.
Wo dieses Kranzaufsetzen stattfindet, wird der Abt erst nach Absingen
bezeichncter Antiphon, sonst aber gleich nach dem Gebete das «Te Deum*
anstimmen, welches dann die beiden Nonnenchore abwechseind singen. Jetzt
erheben sich Novizcnmeisterin und Novizin. Letzterc iibergibt die Kerze ihrer
Assistenlin und begibt sich alsbald nach einer Verneigung vor dem Crucifix
zur Abtissin, vor welcher sie sich auf die Kniee niederwirft. Von dieser aber
wird sie sofort zum Aufstehen veraniasst, dann umarmt und gekiisst. Von der
Abttesin weg geht es weiter zu alien Chorfrauen der Reihe nach auf dieser
Seite hinunter, dann hiniiber auf jene der Priorin, von dort in den Chor der
Kranken, iin Falle solche daselbst zugegen sind und iiberall — zuletzt vor der
Novizenmeisterin *' — wiederholt sich der soeben bcschriebene Vorgang, nicht
aber vor den Novizinnen und Conversen.'" — Da derselbe aber nicht ordentlich
stattfinden kdnnte, wenn die Nonnen die brennenden Kerzen noch in den Haiiden
hielten, so werden dieselben deshalb vorher ausgcldscht und bei Seite gelegt.
Wann das zu geschehen hat, ist weder im Ritual noch Ritucl angegeben ;
indessen haben wir anderswo gelescn, dass es gleich nach der Ceremonie des
Haarabschneidens resp. des Verbrennens stattfinden soil. Aus demselben Grunde
wird deshalb wahrscheinlich auch bei den StcUen des Hymnus «Sanctus» und
aQuos pretioso sanguines nicht inclinirt."
Ist die fiir die Novizin bei einem grosseren Conventc etwas anstrengende
Begriissungstour voriiber, so kniet sie wiederum vor der Abtissin niedcr, die aus
der Hand deren Begleiterin die Kerze nimmt und sie ihr iiberreicht; dann steht
sie auf, nachdem sie zuvor die Kerze gekiisst hat, verncigt sich und begibt sich,
von der Novizcnmeisterin geleitet, zum Chorgitlcr. Vor diesem, gegen den
Altar schauend, blcibt sic dann bis zum Ende der Feicr knieen. Die Nonnen
aber wenden sich, sobald der ambrosianische I-obgesang beendiget ist, ebenfalls
gegen den Altar, von wo aus gcgen den Nonnenchor gekehrt der Abt also betet:
^ Sende aus deiiicn (icist unJ sie werden erschaffen.
Br Und du erneuerst das Angcsicht der Erde.
W Kommc deiner Dienerin zu Hilfe u. s. w.
Lnsset una betco.
0 Gott, dem jedes Herz offen steht, jedea Vcrlanfrcn bckannt ist nnd kein
Gcheimnis verborgen bleibt, reinige durch Eingiessen der <Jnade des hi. Geistes das
Sinnen und Trachten unseres Hcnens, damit wir dich vollkoniiDen licbcn und wttrdig
loben. Durch unsern Herm u. s. w.
Lasset nns beten.
Bannherziger Gott, gniidiger Gott, der <Iii an allcin Giiten ticfallcn hast, ohne
(h'n nichts lleiligcs bcKonnen uu(l uiciits Giitcs vollbracht wird, ncigc dcin Ohr huldreich
zu unsern demutliigen Gebeten, und bcschiit/.e <liese deine l>io.iicrin N., der wir in dcinem
111. Namcn (ias gewellite (.>rdcnskleid angelegt hal)en, vor wcltlichen Anfechtiuigen und
69. X.ich dcni Ritiivl sjfschalic cs boi dioscr vor dcci KranUeii. n. ii). — 7". Nacli der
nciicslen brcvicraiisiiabc soil dicse i;cgcnscilii;c Bcgrilssung >wiihrcnd des Abbctons ilcr auf das »Tc
Ocuiiii folgcndcn Oratioiicn Kcschchcii. Wir gcbcii .iber imbcdiiij;! der Vorschrift des Rilunls den
Vorzug ; dciiii da jene eigciis dor Xovizin gcllcn und iiber sic gcsprocbcn wcnlcn, .lo ist cs
unpassend, wenn sie walircnd dieser Zcil elwas Andcres Ibul, als in knieender Slellung verharret.
— 71. Us 410.
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irdischen OelUsten nnd verleihe ihr, dass sie in diesetn hi. Vorhaben pflichteifrig verbarre
and nacb erhaltener SUndenvergebung zur Gemeinschaft deiner AoserMrabltcn golange.
Durch unsern Herrn u. s. w.
Lasset una beten.
Wir flehen, o allmachtiger Gott, Vater der Erbarmungen und (Jott alles Trostcs,
der du in deiner Ailmacht, Weisheit und GUte den Menschen, den du geschaflfen hast,
retten kannst und willst und nicht iiber den Tod der Siindcr dich freuest, sondern
vielmehr,
wenn sie sichMutter,
belcehren
leben : um der
Liebc, der
V^erdienste
und Filrsprache
deiner glorreichsten
der und
unversclirten
Jungfrau
Maria
und unscrer
lil. Vater
Benedict und Bernhard willcn, schaue mit jenem barmherzigen Ange, mit welchem du
PetruB iui Vorhofe des Hohenpriesters angesehen hast, auf deine hier gcgenwartigc
Dienerin, die houte mit ganzlicher Verachtung der Herrlichkeit der Welt dich erwahlt,
sicb bekebrt und im Cistercienser-Orden zu standigcm Dienste sich dir gewciht hat,
daniit Kraft dieses liebevollsten Blickes die Dcmut sie unterwiirjig mache, die Busse sie
zurllckfUbre, die Gerechtigkeit sic leite, die Bcharrliclikeit sie weiter bringe, die
FrOmmigkeit sie elnfUhre, die Keinheit sie verbinde und die Liebe sie mit dir vereinige,
in dem die alias Gute zumal ohne Beimengung irgcnd welches Bdsen besitzcn kOnncn,
denen da es in deiner liebeToIlen Hcrablassung gcwiihrt liast, der du lebst und
regierst u. s. w.
Nach Beendigung dieser Gebete knieen Abtissin und alle Klosterfrauen
ausserhalb der Stallen nieder, und erstere bittet mit vernchmlicher Stimme um
den Segen des Abtes, indem sie spricht:
Segne una ehrwUrdiger Vater.
Dieser aber, indem er mit der Hand das Kreuzzeichcn macht, entspricht
der Bitte mit folgendem Segenswunsche :
Die Tugend der Bebarrlichkeit und der Friede Gottes det^ allmiichtigen Vatcrs
und seines Sohnes, unseres Herrn Jesus Clu-isti und des hi. Gcistes komme auf euch
hernleder und bleibc inimerdar. ^ Ameu.
Damit schliesst die Einkleidungsfeieriichkeit. Die Nonnen verlassen den
Chor, nur die neue Noviztn bleibt daselbst noch etnige Zcit, um Gott fiir die
Gnade des Berufes Dank zu sagen und um die der Bebarrlichkeit zu bitten.
Spater wird sie dann von der Novizenmeisterin abgeholt, die in dem dazu
bestimmten Raume das von der Abtissin mit der Scheere an ihr bcgonnene
Werk vollendet, d. h. ihres Haarschmuckes sie voUig beraubt. Dieser Umstand
wird nebst dem Kleide die Novizin am meisten daran erinnern, dass nunmehr
eine Kluft zwischen ihr und der Welt bestehe. Die weltlichen Klcider derselben
aber nimmt die Vestiarin in Verwahr und verfertigt dariiber und die andern
der Novizin gehorigen Sachen ein genaues Verzeichnis. Ueber den Act des
Eintritts in das Noviziat aber werden die vorgeschriebenen Eintragungen in das
hiefiir bestimmte Buch von der Novizenmeisterin gemacht.
In den ersten Zeiten des Ordens brachten die Novizinnen das Probejahr
jedenfalls, wie die Novizen, im weltlichen Kleide zu. Wie bei diesen gieng es
deshalb bei der Aufnahme ins Noviziat sehr eiiifach her. Mit der Ueberreichung
etoes eigenen Gewandcs ergab sich von selbst die Einsegnung desselben und
dessen Empfangerin. Immerhin war der Hergang noch einfacii, und erst in
spaterer Zeit bildete sich die Ceremonie in der Weise aus, wie unsere Leser sie
kennen gelernt haben. Ich mochte deshalb im gegenwartigen EinkleidungsRitus einen alteren und jiingeren Theil unterscheiden und als Schluss des ersteren
die Oration «Adesto» (Rit. VI, 3 u. 15. Rituei VI, i u. 17.) bctrachten, womit
auch die Einkleidungsceremonie bei der Aufnahme der Novizen endet. Alles
Folgende aber, mit Ausnahme etwa der Segcnspcndung am Ende, ebenso
Einzelnes im ersten Theil, z. B. Ueberreichung der Kerze und des Crucifixes,
gehort meines Erachtens einer spateren Periode an. Seit dem 17. Jahrhundert
namentlich wurden vielerorts auch in Cistercienserinnen-Klostern die «uberzahligen» Tochter adelicher Familien untergebracht. Mit Riicksicht auf diese
mag man vielleicht von der urspriinglichen Einfachheit abgegangen sein und in
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den Auinahms-Rittts Manches aus dem Profess-Rttus heriibergenommen haben,
wodurch letzterem sicherlich Eintrag gethan wurde. Moglicherweise sind auch
die neueren Orden nicht ganz ohne Einfluss auf unseren in dieser Hinstcht gewesen.
Es wird viellcicht manchen Lesern aus den Orden auffallen, wenn wir
den Artikel schliessen, ohne etn Wort iiber die Einkleidung der Conversen,
mannlichen wie weiblichen Gescliiechts, zii vcrlieren. Unseres Dafiirhaitens kann
indessen dieses geeigneter spater geschehen, wenn einmal iiberhaupt das Thema
von den Conversen behandelt wird.
Mehrerau.

P. Gregor MiiUer.

Nachrichteo.
Chambarand. Im vergangenen April legte der Abt Dom AntoineOaillard
sein Amt oieder uud zog sich als Aumonior in das Frauenicloster La Coar-Petral
znrttck. Sein Nachfolger wurde P. Johann Baptist, bisheriger Cellerarias in
Aigaebelle, dessen vorzUglichea administratives Talent bekannt ist. Die Wahl
batte am 1. Juni nnter dem Vorsitze des Generalabtes Sebastian stattgefunden.
Heiligenkreoz. Das Professoren-Collegium der theolog, Facultilt der Wiener
Universitilt wUlilto den ordentlichen Professor der kSheren Exegose des A. T. and
der semitischen Dialecte, Dr. Willi elm Ant. Neumann, Mitglied des Stiftes
Heiligenkrenz, znm Decan flir das kttnftige Studienjahr 1897/98.
Mehreraa. Auf der Reise zum Qeneratcapitel in Hohenfort kam am 19. Juni
der liocbw. Abt von Marienstatt, Dominions Willi, und am folgenden Tage
trafen die beiden belgischen Cistercienserilbte Amadous de Bie von Bornhem
und Andreas Beeris von Val-Dieu bier ein. Am 22. Juni in der Frttke traten
diesti Herrn Pr&latcn in Oemeinschaft unseres kochw. Abtcs die Fahrt nach BSbnaen
an. — Sonntag den 20. Juni ertbeilto der hochw. Herr Weihbiscbof von Feldkirck
dem Cleriker Fr. Leo Scblegel in der Institutscapelle das Diacouat and
spendete einer griJsseren Anzahl von Zoglingen das hi. Sacrament der Firmung.
Der geriebene Schwindler, von dem wir in Nr. 96 und 97 berichteten, und
der sich als P. Joseph von Mount-Mclleray ausgab, wurde kttrzlich in Zurich vein
Bezirksgericht wcgen ausgezeichneten Diebstahls zu seclis Wochen QefUngnis und
drei Jahren Landesverweisung verurtheilt. In Ztlrich gab er sich als P. Bernhard
H. Stuart aus; er reise nach Rom wegen Grllndung eines Klosters in Mexico.
Im katholischen Gesellenhaus hatte er gastliche Aufnahme gefunden, wusste dann
den HauptsclilUssel sich zu verschaffen, mit welchom er das Zimmor eines Vicars
Sffnete und 75 Francs entwendete, welche er vorher dort auf dem Tische
liegen gesehen batte. Nach vullbrachtem Diebstahl verduftete er sofort, verliess
aber Zttrick nicht, sondern setzte seine Schwindeleien dort fort. Indessen fahndete
nach erhaltener Anzeigo die Polizei nach ihm und setzte ihn liinter Schloss nud
Riegel. Bei der Gerichtsvorhandlung wurde man noch mit einem anderen Namen
des Gauners bekannt. Er nannte sich auch Alois Robert de Rohan und gab vor,
aus Cincinnati und 1853 geboren zu sein. Unsere frlihere Meldung, er set weder
Trappist noch Priester, glauben wir nach Allem, was wir inzwischen welter
vernommen haben, dabin berichligen zu sollen, dass er beides zu seiu scheint.
Da wttre es nach nnserer Ansicht das Richtige, wenn das betreffende Kloster, dem
er angehOrte, eine diesf&ilige Erklftrung Uber dieses verworfeue Subject abg&be,
denn so schadet er dem Ansehen des Klosters mehr and kann er mehr schadeo.
— Wir haben ttber den Schwindler nur deshalb abermals berichtet, well er
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jedenfalls nach erfolgter Freilassung sein Qewerbe wieder aufnehmen and oameotlich
die Kittster and die Geistlichkeit heimsnchen wird.
Ossegg. Dieser Tage stttrzte der in der Stiftskirohe vor dem Hochaltar
hftngende prSchtige grosso Kronlencliter herab and zerbrach in Stttcke. £r
slammte ans dem Anfang des 18. Jabrhunderts. Der etwa drei Zentner schwere
Kronleuchter war eine scbifne Holzsclinitzarbeit mit Metallunterlagen; ein Glied
der Kette, an welcher der Lnster hieng, war vom Rosto angegriffen und brach.
(Prager Abendblatt.
BeU. lur Prager-Zeitung.
Nr. 124.
1. Jutu 1897.)
Val-Dien. Am 29. Mai feierte der nunmelir 77jahrige, aber noch jagendlich
rttstige bochw. Herr Abt Andreas Beeris sein goldenes Prieaterjubil&am. Die
Bescheidenheit des hochw. Jnbilars liatte es za verhindern gewusst, dass die
Abhaltong dieser Feier bekannt warde, sonst wJlre jedenfalls eine grosse Menge
Volkes zu dem Feste herbeigestrOmt, da Abt nnd Kloster sich einer grosaen
Beliebtbeit im ganzen Lande erfreuen. So aber blieb, wie der Jubilar es wiinschte,
die ganze Feier eiue eigentliche Familienfeier, zu welcher nur der hoctiw, Abt
Dominicus von Marienstatt, der Prior, der Senior und der Cellerarius von Bornhem,
der Decan von Aubel und der Pfarrer von Charnenx als Oilste sich eiufanden.
Der P. Senior von Bornhem war vor 50 Jahreu zusammen mit Abt Andreas zum
Priester geweiht worden. Urn 9 Uhr liielt der bochw. Herr Jubilar ein feierliches
Pontilicalamt mit Te Deum. Die prSchtige Kirche zeigte, weil die Feier nicht
bekannt warden sollte, keincn F^estschmuck. Dagegen war der Speisosaal in wahrhaft kUnstliclier Weise durcli einige kunstgeUbto Patres ausgeschmQckt worden.
Sprttche in tateinischer, flUmischer, franzOsischer und deutscher Spraclie zierten die
W^nde. Ein Pater hatte zam Feste sehr schSne Festgedichte in franzOsischer
und fl^mischer Sprache gedicktet, die bei Tische gcsungen wurdeu. — Zu meiner
grossen Freudo bemerkte ich, dass das nralte romanisclie Capitel seiner bisherigen
Verwahrlosnng entrissen und in seiuem ursprUnglichen Zustande wieder hergestellt
wird. Bei der Restanrationsarbcit jcdoch zeigte es sich, dass beim Neubau des
Klosters im 17. Jahrhundert der Kreuzgang darch das Capitel gezogen und dieses
iim ein GewOlbejoch verkUrzt wurde, so dass es statt 4 nur 2 Silulen hat Die
beiden andcron S9ulcn fanden sich in der Kreuzgangmauer vor. Leider Ittsst sich
der genannto Febler nicht mehr leicht gutmachen.
* *
•
Eseheubach. Am 24. Mai wurden vom hochw. Able and Visitator des
hiesigen Klosters, Augastin Stdckli, folgende vier Postulantinnen als Chornoviziunen eingekleidet, nilmlich: Augustina (Catharina) Rast, Bugenia
(Sophie) RUegg, Josefa (Gertrud) DSrner nnd Dominica (Rosa) Schneider.
Maria-Stern in Vorarlberg. Am 21. Juni wurden wir durch bohen Besuch
erfreut. Der hochw. Abt von Mehrerau ftthrte nilmlich seine Gftste, die hochw.
Aebte von Bornhem, Val-Dien und Martenstatt hieher. Die hochw. Herrn weilten
nur wenige Stunden hier, besichtigten namentlich die neue herrliche Kirche, Uber
welche sie sich sehr befriedigend ausapracben.
OberschSllcnfeld. Am 10. Juni wurde unsorm Kloster die langersehnte,
grosse Freudo zu Theil, don hochw. Herrn Abt und Visitator Dominicus Willi
von Marienstatt in Begleitung des hochw. Herrn P. Josef Heim empfangen und
begrUssen zu kSnnen. An dcu zwei folgendon Tagen nahm Hochderselbe die
ordensgemSsse Visitation vor, — nach einer Unterbrechung von beinahe einem
Jahrhundert wiederum die crste durch einen Cistercienserabt Sonntag, den 15. Juni,
empfiengen die zwei Chorcandidatinnen: Franzisca Specht von Mindelheim,
DiScese Augsburg, und Theresia Hofmann von Otting, DiScese BichstUtt, das
hi. Ordenkleid. Die erstere erhielt den Ordensnamen Dominica, die zweite
Ludovica.
Die Binkleidung gieng in sehr feierlicber Weise and ganz genaa
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mit Beobachtang der in unserem Ritnale vorgeschriebenen Ceremonien vor sieh.
Der hochw. Herr Abt celebrirte uoter Assistenz der zwei hier anwesenden Hitbrllder die hi. Messc, wilhrend welcher von den wohlehrwttrdigen Ordeosschwestern
verschiedene OesSnge znr AusfUhrnng kamen. Withrend der hi. Hesse knieten
die beiden weissgekloideten und bekr^nzten Ordenscandidatinnen im Presbyteriom
nnd empliengen, nachdem vom ersten Assistenten das Confiteor feierlieh gesnngen
war, aus der Hand des hochwUrdigsten Celebranten die hi. Commnnion. Unmittelbar
nach Beendignng der hi. Messe fand die Weiho der Kleider, der Kerzen nnd
Krenze statt, und nach Ueberreichung der Kerze und des Krenzes warden die
Candidatinnen in Procession in den Chor gefUhrt, wo der ganze Convent ebenfalls
in Procession ihnen entgegenkam. Daselbst hielt der Abt eine lUngere, herzlfche
Ansprache, woranf dann die Darreichnng des Ordenskleides folgte.
St. Joseph in Vezelise. Sonntag den .30. Mai feierte nnsere liebo Mitsch wester,
die ehrw. Chorfraa M. Agnes Ho del, ihr Profess-JabilSnm. Der hochw. Herr
Canonicus Lorrain functionierte bei der Feier als Stellvertreter des hochw. Herrn
Abtes Augustin in Hehrerau. Die ehrw. Jubilarin ist die jttngste Conventnalin
des anfgeiiobenen Rlosters Rathhausen nnd ist trotz ihrer 72 Jahre noch rflstig
nnd gesnnd.

Tedtentalel.
Hohenfart. Hier starb .im 20. Juni R. P. Zeno Hoyer. Geboren wnrde
er am 17. Oct. 1819, trat am 11. Sept. 1841 in den Orden, legte am S.April 1844
seine Profess ab und feierte am 25. August des nttmlichen Jahres seino crate
hi. Hesse. Im folgenden Jahre wnrde ihm eine Professur in Budweis verliehen ;
er kam dann 1848 von dort als Caplan nach Halsching, wurde 1854 Pfarrer in
Rosenthal und 1866 solcher in HUritz. Nachdem er hier 30 Jahre lang pastorirt
hatte, nnd wShrcnd dieser Zeit vom DiSccsan-Bischof zum Personal- Dechanten,
bischCfl. Notar nnd Consistorialrathe ernannt worden war, kehrte er im J. 1895
in den Convent znrtlck, woselbst er in Folge von Altersschwftche starb. Die
Beerdignng fand am 22. Juni statt.
Port-du-Salnt. Hier starb .im 13. M.ii P. Benedict Jodocy. Er war
seiner Heimat nach cin Luxemburgcr und daselbst zu Binsfeld am 2. April 1822
geboren. Priestcr war er scit dcra Jjilire 1845. Profess legte er am 8. Sept. 1860
im Rloster Sainte Harie du Hont ab, woselbst er sp&tcr Prior und Magister der
Chornovizen wurde. Untcr ihm trat der gegcnwUrtige Ordensgencral, Sebastian
Wyart, daselbst ins Noviziat. Im Jahre 1879 wurde P. Benedict nach T.imi^ in
Savoyen versetzt. Von dort zog er indessen bald wieder fort, nro nicht von der
Ausweisung betroffen zu werdcn, die ihm als Auslttnder drohte und um so
nngehinderter wieder eines Tages nach Frankreich zurllckkehrcn zu kSnnen.
Indessen verlicss er dieses Land nicht sofort, sondern Icistete in Pfarreien Aushilfe.
Schliesslich fand er es aber doch ger'athen, Frankreich fUr einige Zeit zu verlassen.
Er wandte sich nach Oesterreich, woselbst er im Kloster Hehrerau gastliche
Anfnahme fand und mehr als ein Jahr dort weiltc. Von dort gieng er d.inn in
das Ordenskloster Reichenburg in Unter-Steiermark und von dort nach Uariastern
in Bosnicn. Bndlich lief er im Hafen des Heils ein, denn nachdem es in Frankreich
wieder rnhigcr gewordcn, kehrte cr dahin znrilck und trat in der Abtei Port-doSalut ein, woselbst er im Jahre 1887 das Votum Stabilitatis ablegte. Da wurde er
von seinen Obern zum Hagister der Chornovizen ernannt und sum Beichtvater
ftir die Fremden bestimmt. — Seinem Tode gieng ein langeres Leiden voraus. —
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P. Benedict besass tOchtife theologische Kenntnisse. ebenso
Neigung nod grosse Fertigkeit fttr dergleichen Dispute.

aacli

eine

starke

Femer sind im Herrn geatorben in:
Melleray, am 8. Mai, der Laienbruder Gregor; St Sixte, 27. Mai, der Laienbrader Stephan; Ste. Marie da Mont, 10. Jnui, der Laienbrnder Lutgard;
Sion in Holland, 23. Mai, der Cborreligiose Fr. Bernhard; Westraalle, 7. Jnni,
der Laienbrnder Petrus.
Altbronn, 10. Mai, die Cliorfrau Ernestine, Profess anf dem Sterbebette ;
Fille-Dieo, 22. Mai, die Chorfran Euphrasia Pittel, goburtig von La Joux,
im Alter von 88 Jahrcn nnd ira 71. seit ihrem Eintritt in den Orden; Maigrange,
15. Jnni, die Chorfran Gertrud Huster von Freiburg, 74 Jahre alt, im 51. der
Profess, Seuiorin and Jobilarin.

Oisterdenser-Bibliothek.
Badcr

P. Mciiirail (Stams). Ziifliicht ziim Vater <l c r Arm en. F.iiic Novcne zu fiott flem
hi, Goistc, in alien Anliet;cn und ziir Vorbereilunc; aiif <las Pfinffstfest. Mit Approbation
dcs FUrslbischofs von Brixcn und lirlaubnis ilcr Obcrii. Innsbruck 1S97. Vereinsbuchhandlung.
16". 116 S. Preis brosch. i6 kr., geb. 30 kr. — Es ist cine crfreulichc Thats.iche, dass
in neuestcr Zeit die Vcrchrung dcs hi. Geistcs unter den Gliiubigen neu aullebt, Diese
Andacht zuin Nutzcn der Seelen zu fOrdcrn isl das kiciiie, hiibsch ausgestatlele BUchlein
ganz geeignet, und wir wiinschen ihm deshalb die weiteste Vcrbrcilung. Bei dicser Gelcgcnlicit
erinnern wir an das von dcmsclbcn Vcrf. heratisgeijebcne, unifangrcichere BUchlein, welches
wir vergangenes J.ahr schon zur Anzeige brachten und welches den Titel fuhrl :
Der beste Triister. Ein Betrachtungs- und Gebetbuch fiber Gott <len hi. Gcist.
Zugleich Bruderschaftsbuch. Es erschien bci der namlicben Vcrlagsbuchhamllung. Beide
Schriften eignen sich trefflich zu Geschenkcn.
Gasparitz Dr. P. Andjros (Reun). Keun im 15. und zu Beginn des 16. Jahrhundcrts.
Separatabdruck aus den Milthcilungen des historischen Vercins fUr Steiermark. XLV. Heft.
1S97. Im Selbslverlage. gfi S. — Jc welter die Darstellung der Geschichte der allehrwurdigcn
Ablei fortschreitet, desto inleressanler wird sie. Dem Verfasser steht reichlichercs Material
zu Gebole, das Klosler, resp. dcsscn Vorslchcr, iiiinnU eincn hcrvorr.agenden Plalz in der
Geschichte dcs Ordens wie dcs Landes ein Uin ilie Reichlialtigkeit des Inhallcs der Schrift
zu zcigen, geben wir die Uebcrschriflen der' cinzelnen Capilel hier an: i. Aebte und
urkundlich genanntc Aemtertragcr. 2. Wirtschaflliches und sonstiges Wirken der Klosterbruder.
3. Bauten. 4. Des Kloslcrs Giiter mohren und rundcn sich durch Widmungen von Seelgerathen, durch AnkSufe uikI TauschhliJidel. 5. Dcs Klosters Bezichungen zur N.ichbarscbaft.
6. Unterstehende Klosler. — Uncrklarlich erscheint, was S. 36 ilbcr das Trugen von goldcnen
Brustkreuzen Seitcns der Reiner Miinche berichtel wird. Statt »Gcneralcapilel in Heilsbronn*
S. cS6 ist .allein •N'ationalcapiteic ordensgcmiiss.
— Rcc. Uber: Vom K.iukasus zum pcrsischcn Mecrbusen
u. s. w. Von Dr. P. Mullcr-Simonis.
(Liter. Anzeiger XI, 338.)
Grill nberger Dr. P. O. (Wilheringl. KIcinerc Quellcn und Forschungcn zur Geschichte des
Cistcrcienser-Ordens.
(Sturl. und Millheil. XVIII, 87 — 101.)
— Rec. iiber: Dc codicibus hagiograph. Joh. Giclemans &c. (Oest. Litteralurblatt VI, 289.)

B.
Altenberg.
Nachrichtcn
Uber ein merkwUrdiges Rituale O. Cist, mil besondercr Beziebung auf
die Abtei Altenberg.
(Stud, und Mitlheil. XVIII, loi.)
Argenton.
Mon.isticon Beige.
T. I, 93, 17S.
Bildhauscn.

Arlikel darUbcr in >FraDkisches \^olksblatl« Nr. 87,

17. April 1897, 2, BI.
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— Ueber Bibliotbek-Zeichen des Klosters in der Zeitschr. »Ex librist VI. Jahrg.
Boneffe Monasticon Belj.'e par Doni U. Berlitre.
T. I, 65, 169.
Champagne.
du Maine. L'abbaye
1S97.) de Champagne au XVIII e sitcle. Par J. Chappie. (Rev. histor. et arch,
Chiaravalle. A. Ratti. II secolo XVI nell' abbazia di Chiaravalle di Milano. Kotizia di due
allri codici manoscriiti Chiarav.Mlesi. (Archivio slorico Lombardo. 1896. Bd. 13. Serie 3.
Bd. 5, S. 91 — 161.) Schon im 21, Jahrgang hatte Ratti Nachrichten tiber zwei fur diese
Abtei wichtige Documente gegebcn : >La miscellanea Chiaravallense e il libro dei prati di
Chiaravalle*. Die in diesem Bande behandellen Codices aus dem Staatsarchiv von Mailaod
und der Trivulzibibliothek, bieten Beitragc zur Finanz- und Verwaltungsgeschichte der Abtei,
Zum Schluss ein Inventar des Kirchenschatzcs daselbst voni 21, April 1521.
Doberan, Die Abtei Doberan und die Grenzen der Herrschaft Rostock. (Jahrb, und Jahresber.
d. Ver, fiir Meklenburg. Gcsch. und Alterthumskunde.
61. Jahrg. S. 265.)
F.b e r b a c h. Zwei Eberbacher Inschriflen. (Annalen d, Ver. f. Massauische Alterthumk. u. Geschichtsforsch. 28. Bd. 296,)
Grandpr^.
Monasticon Beige. T, I, 75. 170.
Hautcrive. Ein merkwUrdiger Christuskopf in der chrw, Abteikirchc zu Hautcrive (Archiv f,
christl. Kunst. Stuttgart 1896.)
—

Conventualcn von Altenryf 1430 in «Frciburgcr Gcschichlsblattcr».
geschichtsforsch. Ver. in Frcib. 3. Jahrgang. 1896.

Herausg. voni

dcutsclicn

— Tombeau de I'-ibbi d'AITry.
(Fribourg artistique 1896, Fasc, 4.)
Heiiigenkreuz. Vercinsbericht des academ. Univ. Zweigvereins daselbst. (Zeitschr. d. kathol.
Universitats-Vereins in Salzburg. 1896. 2. II.)
— Das Cistercienserstift II. (Wiener Bildcr Nr. 37. S. 6. Mit Illustrationcn.J,
Heistcrbach.
Zur Gcschichtc der Abtei H. Von Dr. Ferd. Schmitz. (Sonntagsbl. d, Reichszeit.
Bonn, 13. Dec. 1896. Nr. 50, S. 397.)
Jardinet.
Monasticon Beige. T. I, 77. 173,

Bernhard

hi.

Ueber ein dcm hi. B. zugeschricbenes Gcilicht.

(Stiidien u. Mitlheil. XVII. 493.)

—

Um Seel' und Ross,
Von Julius Pohl.
Fine gereiinte coniische Legende.
(Altc uml Xcue
Welt 31. Jahrg. S, 564.)
Caesarius von Heisterbach.
Eberfeld, Biideckcr.
i6 S. 30 Pfg.
Die Cisfercienser beim Mahle.
Scrvitien und Pitantien.
Von Ludw. Dolberg.
(Studien niul
Mitlheil. XVII, 609—629.)
Aus
der VaterZeit.
Erzahlungen
nach dcm «Exordiuni
Magnum».
(Mariannhillcr Vergissmeinnicht. 14. Jahrg.)
Unser Ordenskleid.
Fine kleine historische und niyslische Gcschichtc.
(St. JoscphsblStlchen.
12. Jahrg,
S. 19 u. folg.)
Trap pis ten. Die Trapistcn-Mission in Natal (Sud-Africa). Mit ! Bild. (Anf nach Africa !S. 21 — 26.)
— Monche als LocomotivfUhrer.
Mit Abbildung, (N. MUnchcner Tagblatt. Nr. 21, 1896. 2i,Januar.)
— (Studien u. Mitlheil, XVII. 193. 371. 539. 724.)
— Die Trappisten vor too Jahren und jctzt. (Kathol. Kirchenzcilung 1897,
Nr. 26. 29. 30.)
— Der Chorgesang bci den Trapistcn in SUdafrica.
(Der Kirchenchor, 27. Jahrg, S. 27 — 30.)

Briefkasten.
Betrag erhalten fur 1897 ™" ^ POW. Budweis; PEK, Prag; PBM, Kirchdorf, St, Joseph in
Vezelise ; F, Munderkingen,
1897 und 98 von: Dr. DL. Komotau,
John, Brief und Pholographieen erhalten ; danke, Beide brauchten 1 4 Tage ; so werden Sie
die Chronik auch inimer etwas spat erhalten,
FM. Innsbruck. Ihreni Wunsche wcrde ich nachkonimen. — PTh, Mariastern. Ihre Nachricht
kam zu spat, konnte nicht mehr andern.

Mehrerau, 22. Juni 1897.

P. O. M.

Herausgegebcn und Verlag von den Cisterciensern in der Mehrerau.
Redigirt von P. Oregor Metier. — Druck von J. N. Teutsch in Bregenz.
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CISTERCIENSER-CHRONIK.
Nro. 102.

1. Angnst 1897.

9. Jahrg.

Der letzte Abt ron Ooldenkron.
VI. Der Literat.
Weon wir nnter anderem von dem hi. Bernhard lesen, dass er bereits
ein Jabr in den beiligen Hallen von Clairvaux zagebracbt batte, obne, wie es
sicb zafallig herausstellte, zu wissen, wie die Deoke des Schlafsaales gebant
sei, auch wie viele Fenster der Chor der Kirche babe, — und dies nur
in Folge der tief innereo Sammlang und innigen Vereinigung mit seinem
GoU, und der steten Abtodtung seiner Sinne; — so ist es anderseits nicht
weoiger bokannt, dass eben dieser bl. Abt ron Clairvaux durcb seine Gelehrsamkeit
und durcb die glanzendsten Bewcise seiner ausserordentlicben Weisheit die
Aufnierksamkeit der ganzen Welt auf sicb gelenkt bat. Ja, gerade seine
Fronimigkcit war es, die seinen wissenscbaftlichen Errungenscbaften erst die
wabre Weibe und Salbung verlieh; denn nicht umsonst bekaunte es ,der
Engcl der Sobule", dass er seine Wissenscbaft vom Stamme des Kreuzes
geschopft babe.
Auf ahnlichem Standpuncte finden wir unseren Godefried Bylansky. So
sebr er sicb das niaterielle Wohl seines Stiftes angelegen sein liess, so klar
nud erbabeu seine Idee vom Geistesleben war, ebenso ernsthaft und dem
Geschmacke seiner Zeit nach uberrascbend sind die wissenschaftlichen
Anschauungen, in denen er uns mit dem bauptsachlichsten luhalt seiner
Biicbcrei bekannt macht, und sicb im Sinne des bekannten Ausspruches St.
Bernhards: .Sunt qui scire volnnt nt acdificentur" '^ als Literat
auf der Grundfeste der Demutb, der Gottesfurcht und der Auferbauung
crfreulichst prasentiert.
Nur drei Biicher sind es, welcbe den Inbalt seiner literariscben Habe
ausmacben, niimlich : das Bucb der Erfabrung und des allgemeinen Gebrauches,
das Bucb der Natur oder der VernunO und das Bucb der bl. Schrift oder
der Offenbarung. Diese drci Biicher, in denen Thatsacben und Glaubenswabrbeitcn entbalten sind, miissen unabiassig durchgeblattert, gelesen und
meditiert werden. Es bietct nun das crste, welcbes wobl das untergeprdnetste
aber trotzdem der Grnud allcr iibrigen ist, fast alle klaren Begriife von den
Dingen der Welt, ohno Unterschied, ob sie wirklicb da sind -und sowobi ausser
als in uns (obviarum) vorgehen, oder aber vor uns waren und gescbeben
sind — rcrnm prostautium. Das zweitc, hohere und bessere Bucb bietet
deutlicbc Begriffe fiber gottlicbc und menscblicbe Objecte und zwar gar viele,
die jedocb, wenn sie auch wirklicb da sind und sowohl ausser als in uns
vorgehen, docb nicht rein von deu Sinnen allein abbangcn — praestantinm.
Das dritte, hochste und beste, ist das Bucb der hi. Schrift; und dieses
bietet uns mittelst lebcudiger Begriife die Kenntnis uns verborgener, gottlicber
37. In Cant. Scrai. XXXVI.
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nnd menschliober Dinge — praestanttssimaram — > die wir nothwendig wissen
rnossen, nm sowobl daa geistige Leben der aDsterblicbea Seele, ala aucb das
zeitliobe Leben nnseres sterblichen Leibes fiir ans and alia, die nnserer Obhot
anvertraut sind, za erbalten. Dieses Bacb nan, fiigt Bylansky bei, ist mir
namentlicb za wissen nothwendig; mir, der icb als Knabe selbst der Leitang
bediirftig, ohne das gcringste Verdienst unter so rielen Hocbverdienten voo
Oott bernfen ward, mit dem koniglicben Sanger ,za weiden Jakob,
seinen Enecbt, nnd Israel, aein Erbe* ;** and zwar in aller Unschnld
meines Herzens and dorch das intelleotuelle ScbafTen meiner Hande, das ist
meiner Officialen.
Hiemit hat Bylansky, so za sagen, das System gekennzeiohnet, nach
dem er seinen vorratbigen nnd hinreichenden Buoberschatz geordnet hatte, and
er geht nun daran, nns im Nachfolgenden nach Art eines wohlbewanderten
Bibliothecars mit dem speciellen Inhalte der einzelnen BQcherschranke naber
vertraut za macben. Zavor erachtet er es aber fiir nicht iiberfliissig, eine
kurze Aafklarang iiber das Bficberlesen tiberhaapt voranzasohicken.
.Biicber belebren nnd Bncber verkebren", pflegt man gewobniich
zu sagen nnd nicbt mit Unrecht; denn nicht Wenigen ranbt das Blatt der
Wissenschaft den Baum des Lebens. Es liegt demnach sehr viel daran, za
wissen, welcfae Bucher man lesen nnd womit man sein Talent nabren solle;
denn weit entfernt, dass wir mit den oben angefUbrten Begriffen geboren
werden, ist es vielmebr das nnbebaate Erdreiob unseres Geistes, welches wir
zagleioh mit einem gebrechlichen Leibe anf die Welt briogen; and doch sind
es nnscre Begriffe, nach denen wir nns richten nnd leben, das ist, denken,
handeln, reden, urtheilen n. s. w. Wehe nun demjenigen, der, ohne friihzeitig
gesunde Ideen eingesogen za haben, anf BScher stosst, die, mit dem Scbmntze
der Irrlehre besadelt, mit falschen Meinungen, pomphafter Schonfarberei and
masslosen Urtheilen angefdllt, nor daraaf loszielen, den Verstand and das Herz
des Lesers zn verriicken and za verpesten. Ein Solcher wird kanm mehr oder
nor sehr schwer zur gesnnden katboiischen Denknngsart znrnckkebren konnen.
Darnm babe icb Biicber dieser Sorte, als Kleie nnd als die giftige Qaelle so
vielen Uebels stets mit grosstem Widerwillen Ton mir gewiesen. Und, indem
icb, als Katbolik nnd Scbiiler Jesn Christi, mit dem grossen hi. Antonias
lieber fur einen Idioten gehalten werden und, nebstdem als Religiose, nach
dem Beispiele meines hi. Gesetzgebers Benedictas, der Ton dem Geiste aller
Gerechten erfUlIt war, bei allem Wissen fur anwissend nnd trotz der Gelehrsamkeit
far angelehrt gelten will : so babe icb schon Ungst die naobbenanote Answabl
Ton Biichern getroifen, die Ton der Kirche gatgeheissen und anch seiner Zeit
Ton der politischen Instanz als lobenswert erkannt worden sind.
1. Das Bach der Erfahrang and des allgemeinen Gebraacbes, der
ersten der drei gottlichen Personcn, Gott dem Vater, als dem Ursprnng alles
Seins geweiht, hat die Bestimmnng in seinem ganzen Inbegriife: der Malerei,
der Zeitrechnnng, den Kartenwerken, Tabellen, Naturalien und Kunstsaramlungen
a. dgl. meine sinniichen, offenen Angen zn beschaftigen, das Gedachtnis za
bereicbern, and meine Heiligen- and Profan-Wissenschaft zu fordern. Dies
than nnn folgende Antoren mit ibren BQcherwerken :
a) Mein erfahrener Landsmann Gomenins J. Amos in seiner: ,Janaa
linguaram aarea reserata, qainque linguis, s. compendiosa methodns, latinam,
gall, ital., hisp., et germ, linguam perdiscendi", and in seinem .Orbis piotus'
qaadri lingnis. — Fr. F^n^lon mit seiner eleganten and popalaren ,Demon38.

Ps. 77, 71.
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stratio existeotise dei a poBteriori' . — Der Abt Felbiger in seiner
^SammarischeQ Tabelle fUr die Normalschale' ; and die Zeitsobrift .Der
Einderfreand".
b) Die kleinen Catechismen der Aebte Flenry nod des vorgen. Felbiger.
P. Alexius Parizek, mein Landsmann, in seiner .Religion der
Unmundigen". — H. von Schonberg mit seinem knrzgefassten .Anszug
biblischer Geschicbten". — Das Erangelinm, zergliedert nach dem historischen
Zasammenbange der vier Evangelisten von Mayer, k. Hofcaplan.
o) Der erfahrene Herr Abt Desing nnd der Torerwahnte P. Alexias mit
ihrer Universalgescbicbte nnd .den bistorisoben Karten des ganzen Erdkreises",
sowie aoob der speciellen Karte Ton Bobmen. — Der Cisteroienser P,
Sartorius mit seinem ,Ordo ordinnm".
d) Der Baron Weittenaaer mit seinen enoyklopadiscben Tabellen der
freien Knnste and Wissenscbaften ; and nocb znsagender der Jesuit P. Manbardt
Anselm mit seinen Synopsen.
e) Die Fabeln des Aesop and seiner Nacbahmer, welche das erste
Alter mit der Weisbeit bekannt machen.
f) Mein Landsmann, der Jesuit P. Oppelt Job. mit seinen Periocben
ascetiscber, polemiscber and politiscber Tractate. — J. Fr. Marmontell mit
seinem Belisarius (Belisaire. Par., Merlin, 1767, mit Kupfern), der durcb seine
Erscbeinnng den znm Webrstande berufenen Jiingling, aber aucb den oifentlicben
Staatsbeamten fur beroiscb-patriotiscbe Tagenden macbtig begeistert.
g) Der .Telemacb* des Erzbischofs F^ndlon, welcber den, vom hocbsten
Range nnd zum Regieren geborenen durcb Verfiibrung Ton glanzenden und
koniglicben Tagenden zur Weisbeit anleitet.
b) Die Weltereignisse nnd die literariscben Erscbeinangen des Jabrbnnderts,
die in Prag, Wien, Regenaburg und Baireuth berausgegeben werden-, —
desgleioben die ncnen Calender fiir jedes Jabr.
i) Die bereits begonnene Sammlung Ton Naturalien und Kunstgegenstanden,
endlicb allerlei Worterbiioher.
Diese bier aufgezablten, ehrenbaften Verfasser entwarfen, zusammengenoramen, nur die ersten Grandzage der Dinge dieser Welt and bieten mir
selbe in ihrem mannigfacben Inbalte zur Anschauung dar. —
2. Das Bacb derNatur oder Vernnnft, dem gottlicben Sobne als dem
Urqaell der Wissenschaft aller Dinge geweibt, beschaftigt nacb meincm oben
beschriebenen tbeoretiscben Systeme znmcist das philo3opbische Auge, das ist
den Verstand; und cs soil mir dienen zur Erlangung der standesmassigen,
wissenscbaftlicben Bildnng, der Beredsamkcit , der gesunden Kritik, der
notbwendigen Gescbaftskenntnis und aucb zur Erbolung des Geistes. Dieses
an nnd far sicb so grosse and so sobone Bncb Tertreten folgende Autoren mit
ibren Werken :
a) Herr Plucb mit seinem .Scbauplatz der Natur and der Kttnste" ; —
II. Sander in seiner Scbrift ,Von der Giitc and Weisbeit Gottes in der
Natur" ; — dann mebrere Ton unseren gelebrten Landslenten in ibren Werken,
ala: Mundns pbilosopbicns. Coelum pbilosopbicnm. Zodiacas philosopbicns.
Mare pbilosophicum. Homo pbilosopbicus. Anima corporis pbilosopbici.
Monimenta victricis ingenii; endlicb H. Justi in seinem .Scbauplatz der
mecbaniscben Kiinste und des Gewerbes".
b) Die Herren Aebte Felbiger und Flenry mit ibren grosseren
Catechismen. — H. S c b m i d mit seiner gelebrten Instruction fiir Gatecheten.
c) Herr Abt Desing mit seinem „Compendiam eruditionis" and den
bistorisoben Hilfsmitteln. — Bossnet mit seiner Einleitnng zur UniversalGescbichte (Discours sur I'bistoire universelle), die er far den Daupbin Ton
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Frankreioh als dessen Informator geschrieben. — Mein gelehrter Landamann
Stransky mit seiner .Res pnblica Bohemise". — Adanctas Voigt, Gelasins
Dobner andPelzel. Endlicb in BeziehnQg auf meinen hi. Orden Sartorioa
0. Cist, mit seiaem .Cisterciam bistertiam".
d) Der gelebrte Jesuit P. Manhardt mit seiner .Hansbibliothek aller
freien KUnste nod Wissenscbaften"; — and alle classisohen Antoren, wie selbe
sammt Commentaren von den gelebrtesten Mannern za Ounsten des Danphin's
von Frankreioh beransgegeben wurden. — Endlicb der Jesait P. Oppelt
mit seiner .Pax monarchiae internae", diesem meinem Lieblingswerke, in
welohem Leute yon niederem und mittlerem Stande far gewohnliche nnd kein
Oeranscb verarsaehende Tugenden, aberdies aber auch die Religiosen zor
Erwerbung stiller Verdienste angeeifert werden.
e) Mehrere Pbilologen, wie z. B. Rollin Charles, Rambler, BrannJo.
(ein Hollander; schrieb unter andern .De restita sacerdotnm hebraeornm;
Doctrina tbedornm; Commentarius in ep. ad Hebraeos; Amoenitates variae*.
Starb 1709). — RieffelJos., leYae, Gellert, Rabner Just. Gottfrcd,
Carraocioli, Cardinal Ganganelli, Rapin (wahrscheinlich Renatus, cin
Jesuit, der u. a. vier poetische Biicber .Horti" genannt; dann Eclogae, Odao
und mehrere theologiscbe Schriften verfasste. Starb 1687); Vanier Jac.
(sohrieb .Prsedium rusticum"); Porre, Rue nnd Bennad.
f) Die Historiker, namentlich Kirohengescbicbtsschreiber: Berti, Fleury,
Alexander Natal is und Cabasatios (ein Oratorianer; beriihmt dnrch seine
. Historiarnm, conciliornm et canonum inricem collatornm veterumque ecclesise
rituum notitia ecclesiastica". Starb 1685).
g) Einige Philosopben nnd Matheten; wie z. B. Donatns a Transfignratione, Wolf (.Cb. Logica s. philophia rationalis" n. a.), Schott (Csp.
Cursus mathematicus u. a.).
h. Die Theologen, wie Rantenstranob, Annatus (ein Jesoitc,
starb 1670), Petavius, Gazzaniga, Bertieri, Scbeiherd, Hayd,
Jesper (Aug., 0. Cist.), Zanza, Pitroff, Lauber (Jos.)
i) Die Reohtsgelehrten : Riegger, Cnralt, Westenberg; die k. k.
Patente in offentlichen Kirchenangelegenheiten ; Pebronius, nach seinem
Widerrufe.
k) Die Mediciner: Sennert, Tissot nnd die .Haller'sche Apotheke*.
I) Die Oeconomen : Fischer, Hochberg, .Oesterreich fiber Alles", endlicb
m) Die Encydopadisten : Drexelius mit seiner .Goldgrube aller Kiinste
und Wissenscbaften" ; Knittel mit der .Via regia ad omncs artes et scientas' ;
and Kircberus mit seiner .Ars magna sciendi".
3. Das Buob der hi. Schrift oder der Oifenbarnng endlich weihe ich
dem hi. Geiste, als dem alles belebenden Principe. Es ist sammt meinem
practiscbeu Systeme, dor Tagesordnung nnd der Eintheilung meiner abtlichen
Sorgen fur mcin cbristliches, religioses Auge berechnet. Alles, was ich am
nothweadigsten wissen mass, was mir niitzlicb ist zu wissen ; was ich glauben,
hoffen, lieben, gebraucben, meiden, Uben und gewartigen soil: das verkoste
ich ans diesem Bache, niimlich aus dem gescbriebenen und ungeschricbenen
Worte Gottes, so wie es die romisch-katholische Kirche, diese Brant Cbristi
and meine sorgsame Mutter, als die Grundsaule der Wahrbeit in ibreu Concilicn
zn glauben vorlegt und zugleicb die einzig wahre Erklarang des Gescbriebenen
bestimmt; das Ungeschriebene aber, das ist die Tradition oder die Erblehre,
in ibren hi. Viitern sorgsam verwahret — Hierher gehoren nun:
a) Die .Biblia vulgata' mit den Commentaren des Tirinus ond
Calmet; die .Analysis Conciliornm" von Richard, und die von Schramm
begonnene Ansgabe der .Analysis Patrum et Scriptorum ecclesise".
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b) Unter den hi. biichern des A. B. aber sind mir ausser den hiatorischen
des Mosea und dem Paalter Oavida besonders notbwendig die drei dea
weiseaten Konigs Salomon: Die .Spriicbe", welcbe daa erate zarte Alter zn
einem hi. Leben anleiten; der .Prediger", in welchem daa mittlere, reifere
Alter liber die Eitelkeit aller Dinge bclehrt wird; und daa .Hohe Lied*,
welches die VermiihlDng des hochbetagten, in der Weltverachtung erfahrenen
Mannea mit dem gottlichen Worte, gleichwie die dea Brautigama mit seiner
auserkorenen Brant, in den gebeimnisvollaten Bildern bis znm himmliachen
Bntzncken feiert.
c) Aus dem nenen Bnnde verehre ich rorziiglicb das .Evangeliam Jesa
Christi" als die nnachatzbare Lehre der eingeileiscbten Weisheit selbst; dann
die .Apostelgescbichten" und die .Sendacbreiben", besonders die dea Heidenlebrera St. Paulaa.
Ana diesen eben angefubrten hi. Biichern schopfe ich nun die lebendige
Erkenntnis aller Gebeimniase und Grnndsatze (Dogmen) unaerer allein seligmachenden romisob katholischen Religion, sowie auch die Pflichten einea wabren
Christen: welcbes alles auoh in scbonster, obgleich rerscbiedener Metbode
vorgetragen haben: Der Herr Abt Fleary in seinem Catecbismus historiacb;
der Herr Abt Pelbiger in seinem Cateobismns systematisoh ; und P.
Charmes in seinem .Compendium theologise dogmaticse" nach dem Sinne
des engliscben Lebrers scholastisoh.
Weil ich aber als Religiose ausser den Pflichten eines wabren, auch jene eines
vollkommeuen oder recbtsehaffenen Christen anf mich genommen babe, so werde
ich hierin tref9ich unterrichtet : analytisch durch den „Catechi8mus monasticns"
eines unbenannten Asceten, practisch durob die Regel des bl. Benedictns;
nachdriioklichst und salbungSToll durch die Worte meines hi. Vaters Bernardus,
weloher das Bach der Offenbarung, sowie der hi. Gesetzgeber Benedictus das
Bucb der Natur, durob eine besondere Gnade Gottes bis auf den Grund
eingeaehen. Auaaerdem fordert mein Streben nach VoUkommenheit die fleissige
and aufmerksame Lectiire des goldenen Bncbleins .Von der Naohfolgo Cbristi'
and .Die Philothea" des bl. Franz von Sales; dann das anfmerksam
betracbtende Stadium dor tibrigen hi. Kirchenvater, namentlich des gelehrten
Hieronymua, des geiatroUen Angbstin und des beredten Cbrysostomus; eudlicb sind es noch mebrere der bevorzugten geiatlicben Redner,
die mir stets zur Hand sein sollen, als: die .Specimina eloquentise ss. Patrum",
welche P. Weissenbach in seiner .Eloquentia sacra' gesammelt; P. Lohner
in
.Bibliotheoa
und die Werke dea P. Nenmayr nnd
dea seiner
Johannes
von Jesuconcionatoria"
Maria.
AUe diese riihmlichst erwabnten Biicher bilden nun den Inhalt nnd den
Abscbluss meiner kleinen Hauabibliotbek, deren alleiniger Zweok aelbat auch
bei dem reichbaltigsten Bucherscbatze kein anderer ist, als die Erlernung der
wahren Weisheit.
VII. Die Ta;;esordniing.
Ea stebt nnlengbar fast, und die Erfahrung bezeugt es, dass ohne eine
gute Zeiteintbeilung kaum je etwas wahrhaft Grosses nnd BedentungsvoUes
geschaffen wurde. Der strebsame Hauswirt einoa noch so kleinen Anweaens
halt, wo nicbt taglicb, so doch jeden Sonnabend beim hellen Scheine des
trantknisternden Herdfeuers, oder auf der obligaten Bank vorm Hausthore
seinen engeren Familienrath, in welchem unter mehr oder minder hitzigen
Debatten wohl durohdachte, endgiltige Beschliisse fur den nenanzuhoffenden
Arbeitstag gefasst werden. Um wie viel mehr gilt dies von eiuem Hause, wo
die Geschiifte aller Art bis aufs Hochste sich steigern! — Darnm kann es
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ODS nar angenehm beriibren, ja, es wird nns anferbanen, wenn wir im
Nachfolgenden vernebmon, welch' eine ebenso sinnige als genaue Eintbeilang
UDser Bylansky fnr seine eigenen nnd fremden Tagessorgen sich festgesetzt
hat. Er batte anch hievun eine hohere Anschanang; denn, wie er bereits oben
bemerkte, war es nebst allem andern die Tagesordnnng und die Eintbeilnog
seiner vielen abtlichen Sorgen, wclche nnablassig sein christlicbes and religioses
Auge beschaftigte. Sie gait ihm als Mittel zor nm so gewisseren Erreiohnng
seines ewigen Zieles, als trene Wegweiserin za Gott „Ordo daoit ad Denm.'
— Doch lassen wir ihn nun selbst erzahlen. — .Das System meiner Tagesordnung", sagt Bylansky, ,besteht ans drei Zeitabschnitten.''
Der e rste Theil des Tages, von 9 Uhr Abends bis 9 Uhr Morgens,
der bescbauliche genannt nnd dem obersten Chore der himmlischen
Hierarchie geweiht, nmfasst die allabendlicbe Gewissenserforschnng, den Schlaf,
die Persolviernng des Matutinnm, eine literarisch-asoetisoh-dconomische Lesang
nnd Erwagnng, die Betrachtang, das hi. Messopfer (welches ich entweder selbst
celebriere oder demselben beiwohne); endlioh die Erfrischang des schwaohen
Magens mit irgcnd eiuem warmen Getranke.
Der zweite Theil, von 9 Uhr Morgens bis 3 Uhr Naohmittags, der
lei ten de genannt und dem mittleren Chore der himmlischen Hierarchie
geweiht, nmfasst die PcrsolTJerang der canonisohen Horen; namentlich der
Terz, welohe an Sonn- und Feiertagen in der Kirche gesungen wird; die
Abbetnng des Breviers mit dem Capellan (welcher taglich ein anderer sein
soil — der familiaren Ansprache, der nothwendigen Aaseinandersctznng and
vaterlicben Hilfeleistung wegen); endlich eine frugale Mahlzeit mit der allzeit
willkommenen Gastfreundscbaft (leider zumeist wegen der geringen Einknnfte
nur der passiven, nicht aber der aotiven). Wahrend des Mittagsmahles wird
ein auferbanliches Buch oder die nenesten Zeitungsbericbte vorgelesen ; damach
aber irgend ein ehrbares, bescheidenes Spiel znr Erfrisehnng des Geistes
gemacht. In diesem Zeitraume werden auch die nothwendig gewordenen
Berathungen unausbleiblich vorgenommen nnd zwar: Erstens mit den so gaten
Kloster-Oberen, die ich bauiig, wenigstens einen oder den andern, besacbe;
dann mit den Pfarrern, Caplanen, Catecheten, Predigern, Beichtvatern, dem
Novizenmcister, Cantor, Regenschori figuralis, Sacrista, dem Sohatzmeister,
Krankenwarter, Pfortner, Refectorarins, dem Reinlichkeitspriifecten und dem
Inspector der klosterlichen Gebaude. Den Inhalt dieser Berathungen bildet
die Erhaltnng der Ordens-Disciplin, die Reinlicbkeit und der Fortschritt der
geliebtestcn Hcrren Mitbriider und Parochianen in den Werken der Frommigkeit,
die ja zu allem nntzlich ist, and in alien ubrigen ohristliohen and religiosen
Tugenden. Ferner wird hiebei nachgeforsoht, ob alle in oder ausser dem
Kloster befindlicben, Gott dienenden Religiosen gesund, frohlich and znfrieden
seien uud wie widrigenfalls Abhilfe gesohaffen werden konnte; endlich ob
sich das Armeninstitnt im Stifle und jenes auf den Pfarreien in gutem Stande
befinde, and wie fiir die wahrhatt Armen nach dem Gesetze der christlichen
Nachstenliebe vorgesorgt sei?
Zweitens werden Berathungen gebalten mit den graduierten Herm Mitbriidern, rait den Prafecten der Normalsohnle, den kanstTerstandigon LaienbrSdern,
dem Bibliothecar, Archivar, den auswartigen Schullehrern und den Mosikem,
iibcr den Fortschritt der respectiven Untergebenen in den Religionskenntnissen,
guten Sitten, alien schonen Kiinsten und Wissenschaften.
Drittens endlich wird Rath gehalten mit dem Oeconomie-Director von
Brandlin, mit dem hiesigcn Cassa- nnd Renten-Verwalter, mit dem Seoretar,
dem Provisor (der zagleich auch als Kiichen- und Kellermeister fangiert), mit
den Kastnem, den Jndustrialienbesorgern, mit den zwei welUichen Verwaltem
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and den Sohreibern; deagleichen init den Kochen, Fischern, Jagern, Gartnern,
Lakaien und Handwerkcrn, als: Brauer, Miiller, Backer, Fleiacber, Scbmied,
Bottcber; mit den Ricbtero, Scbaffnern, mit meinem Kotscber u. a. — Den
Gegenstand solcber Berathungen bildet die Hebnng des materiellen Woblstandes
des Stiftes, falls 6oU seinen reicblicben Segen bieza spendet. In Ansebang
der weltlicben Offioialen wird bauptsacblich aucb die Frage erwogen, ob selbe
den k. k. Anordnungen ohne alle Ausnabme auf das Genaueste nacbkommen,
nnd ob sie im friedlioben Einvernehmen mit der ganzon Nacbbarschaft leben ?
Die Beratbscblagnng iiber diese letzteren Gegenstande aber halte ich fiir nm
80 wiobtiger, weil sie die Grnndbedingnng der beiden vorigen ist; denn wenn
es einmal mit den zeitlichen Giitern an diesem gottgeweihten Orte scblecbt
bestellt ist, and die friedlicbe Einigkeit in Briiohe geht, dann ist auob der
Bestand des Stifles selbst gefahrdet, and vorbei ist's mit dem Aufbliiben der
Wissenscbaft, vorbei oiit der Pflege der Frommigkeit.
Deshalb umfasst
der letzte Theil des Tages, von 3 Ubr Naobmittags bis 9 Ubr Abends,
welcber der untersten Ordnang der himmliscben Hierarcbue geweibt ist, and
der vollziebende genannt ist, znnacbst die Abbaltaug der Vesper; dann
die aagenscbeinlicbe Inspection aller zar Ausfiibrung befobleoen Objecte, sowobl
der politiscben als auob der disciplinaren, sowie vorzugsweise der oconomisoben.
Ferner das Begeben der verscbiedenen Werkstatten, zar Sommerszeit die der
Aecker, Wiesen, Stallnngen and Garten; daa Scratiniam in der Abtei and im
Convente; die Persolrierang der ubrigen Gebete in Begleitung des TagesCapellans; den Besncb eines etvra kranken Mitbraders; die Anbetang des
eacbaristiscben Gottes in der Kirobe; die Adjastiernng der Einnabmen and
Ansgabea in der Canzlei ; endliob ein knrzes Nacbtmabl und wahrend desselben
allenfallsige Besprecbangen nber Oeconomie u. a. AUes dieses mass aas reiner
Liebe zu Gott gescbeben, der ja das VoUbringen gibt. Und wenn ioh's dann
jeden einzelnen Tag so weit gebraoht babe, folgt die — Robe.
Einen knrzen, berrlicb aofgefassten Refrain za dem Gesagten gibt
Bylansky sobliesslicb in folgender Sobildernng. — Die Eintbeilang meiner
abtlichen Sorgen in diesem ebrwiirdigen Asoeterium nnserer lieben Fran,
genannt zar ,beiligea-dornigten nnd goldenen Krone", die oben in einen
Kranz, oder wenn du willst, in die Aagpapille zasammenlaaft, reprasentiert
das beiliegende Bild.
Das Reiob dieser .beiligen-dornigten-goldenen Krone" mass niimlicb
folgende ordnungsmassige Sorge beberrscben: Die erste ist die der Heiligkeit;
die zweite die der dornigten, aber za wobldaftenden Rosen aafbliihenden
Indostrie and Wissenscbaft; die dritte ist endliob die der Oeconomie, welcbe
zwar die goldene Mitte einnimmt, aber keineswegs vernacblassigt werden
darf ; weil ja obne sie die erste and zweite nicbt bestebeo konnen.
Diese Ordnang erweckte )a das Woblgcfallen Gottes scbon dereinst in
dtir Einricbtang in der Arcbe Noe's, in deren obersten Stockwerke die mit
dem Himmel vertrauten Vogei, im mittleren die mit Vernanfl begabten Menschen,
im artersten die vernunftlosen Thiere ibren Scbatz vor dem Untergange
gefanden batten.
VIII. Der nene Stoiker.
Ein ganzer, grosser Wast von Projecten der unterscbiedliobsten Art, die
sicb der Abt mit eben so seltenem Scbarf blioke, als mit der grossten Willenastarke
aasgesonnen, lag ror ibm. Es sollte aber nicbt bei blossen Problemen rerbleiben ;
der Mann ist ja zum Handein geboren. Das in der Tbeorie Aasgedacbte and
Besoblossene masste aucb von jedem and von alien aaf das Getrealicbste
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verwirklicbet werden. Ob dies aber ancb geschehen, und ob es reebt gesehehen
ist? Daruber sollte ein nnpartciiscber Ricbter entscbeiden ; nod diesen faod
Bylansky in lebendiger Vergcgenwartigang des alten Stoikers, in der ontriiglichen,
stets wachen Stimme des Gcwissens, welches gleich dem Waobter auf dcr viel
umdrohteu Bahn stets auf der Warte lauert and allseitige Randschao bait. Ja,
die Gewissenserforschung und die biedurch eriangte Selbsterkenntnis,
die scbon an den Stoikeru grosse Lobredner gefanden nnd dorcb alle Jabrbnnderte herab von den erfabreosten und einsichtevollsten Manncru auf's
Dringendste und Wiirmste angerathen ward: sie gait ihm als ein wirksames
Mittel zur treuesten PflichterfuUung, als der wahre Weg zar Weisbeit, zar
Tagend, zum Wobl»tande. Sie sollte ihm seliist Rccbl sprcchen, ihn aber
ancb in seiner Schuld verurtbeilen. Die Gewissenserforschung, mit seinen
Untergebenen licbeToU-ernst vorgcnommen, sollte ihm ancb iiber dcren Tbnn
und Lassen den notbwendigen Anfscbluss geben. — Horcben wir dcnn mit
anfmerksamcr Bcachtnng auf die strenge Vcrhandlnng, in welcber dieser
,neue Stoiker* zu Gerichte sitzet.
Eingedenk der tiefernsten Mahnang seines bl. Gesetzgebers : ,Der Abt
sei sicber und gewiss, dass, wic gross ancb die Zabl der Brader sein nioge,
die unter seiner Leitung stehen, er nicht nur von alien diesen Seelen am Tago
des Gericbtes werde Recbenschaft ablegen miissen, sondern iiberdies ganz
nnzweifelbaft von seiner eigenen Seele '^ — beginnt er mit sich selbst das rigorose
Examen in einer langen Reibe von inhalteschwcren Fragen, welcbe cr
sich mit Beseitigang aller Blendwerke und Vorspiegelnngea
der Eigenliebe recbt oft und mit Musse aufriobtig vor Gott
beantwortet. Tracbte ich, ein vollkommenes Leben zn fiihren? Gedenke
ich haofig der gottlichen Majcstat nnd erweise ich so Gott dem Herm inncrlich
dnrch die Uebung der Acte des Glanbens, der Hofifnnng nnd der Liebe, der
Demutb u. a. die gezieniende Ebre unter immerwabrender Anrufang seiner Hilfe?
Ebre ich Gott ancb iiusserlich durch oftmalige Darbringung des bl. Messopfers
fur das Hell meiner Angehorigen nnd um ein gesegnetes Gedeihcn geistigen,
zeitlicben und wissenschaftlichcn Wobistaudes ; durch haufigen Empfang des
bl. Busssacramentes und Retheilignug am Chorgebete, dnrch Abhaltnng von
geistlichen Uebungcn oder Exercitien u. dgl. ? Stelle ich tagtaglioh die Meditation
and das innerlicho Gcbct an? Handle ich niemals voreilig, indent ich, dcr
Gcgenwart angstlich misstrauend, mein Augenmerk ailznsehr auf die ferno
Zuknnft leuke ? und, wenn ich je ungelegen interpelllert werde, wenn ich mich
in einer minder frcigcbigen Stimmnng bciinde, von Ueberdrnss nnd iibler Lanne
befallen bin : ob ich dann meine Anfregung innerbalb der Grenzen der Vernanft
einzuschriinken und alle unbandigen Bewegnngen der Furcht, derVerwegenbeif,
des Zornes und aller iibrigen Leidenscbaften, damit sie nicht znm heftigen
Ansbruche gelangen, mit christlichem Sinne wenigstens zu bezabmen weiss?
— Die Tagenden der Demuth, der Sanftmnth, der Massigkeit, der Keuschhcit,
der Geduld u. s. w. : werden sie sorgfaltig geiibt? — Wie siebt es mit meinen
Reden iro Verkebre mit anderen aus ; sind sie nicht, besonders im gewohnlioben
Umgange, allzusehr afifectiert; sondern vielmebr lauter nnd leichtfasslicb ? Und
was den Ton meiner Redeweise anbelangt: spreche ich nie za viel nnd stets
nur gelassen und rubig; meine Worte, sind sie liebreich und von einem sanften
Gemnthe zeugend ? — Hat mein Blick nicbts wildes, durcbbohrendes, iinsteres
an sich, sondern ist mein Gesicbtsansdruck stets der Spiegel eines woblwollenden
und milden Herzens? Ist das Auge so geartet, dass man ibm die Offenbeit
und Grossmnth, so zu sagen, ablesen kanu, nnd dass es wie von selbst die
Herzen der Briider fesselt?
Feme bleibe also alle iibertriebene Streoge im
39. Reg. d. bl. Benedict.

2. Cap.
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Bli«ke; feme alias leicbtfertige Hernmschanen ; feme jedes rasche, Stolz
verrathende Hid- und Herdrehcn des Kopfcs ; uod nur ein init Offenbeit, Rube
and Ansprncbslosigkeit gcpaarter Ernst leuchte aus meinem Aage. Anch dies
darf ich nioht iibcrseheu: bald bekomme icb freudige, bald traurige Bericbte;
bald kommen gelegene, bald nngclegene Bittstcller; jetzt oifene, dann wieder
gebeime Gesuche-, wie verhalte ich mich hiebei? Ziehe ich in solcben
Unistanden nicbt die Aagenbraaen miiiriscb zusammen? Macbe ich keine
Oeberden, welche Zora vcrrathen, und bUte icb mich vor alien bitteren nod
kriinkenden Worten? Da muss Gate vorwalten, welcbe den Ernst massigt!
— Was meinen Gang anbelangt: halte ich da die Mittc ein zwiscben aller
leicbtfertigen Scfanelligkeit und der verachtlichen Schwerfiilligkeit? — Ist die
Kleidnng ohne alles gesuchte Wesen, meinem Stande und meiner Wurde
aogemessen ? denn Nachliissigkeit and Scbmotz erregen Eckel and machen
einen nur missliebig. — Wird bci meinem Tische nicbt so sebr auf die Zabl
der Gerichte and deren exquisite Znbereitnng, als vielmebr anf Massigkeit nnd
gebotene Wirtschaftlicbkeit gesehen, and gcbricht es wabrend desselben nie
an der Wiirze der geistlichen, oder einer anderen belehrenden Lectiire? Halte
icb bei der Erbolung alles streng feme, was sich fiir Manner von Bildang nnd
Frommigkeit nicbt geziemt? — Beobaohte icb im Verkehre mit einem Hoheren,
z. B. mit dem Bischofe oder dem Ftirsten, die notbwendige Bescheidenheit in
meinen Reden und in der ganzen Haltung des Korpers? Ha be ich es aber
mit Meinesgleichen za than, lasse ich dann eine gewisse maunlichc Frenndlicbkeit,
zuTorkomraeude Leutseligkeit und gefallige Heiterkeit nicbt ausser acht? Ist
die Ernsthaftigkeit, mit der ich endlich Untergebenen entgegentrete, stets mit
woblwollender Giite gepaart, ohne jemanden abznscbrccken ? Rede ich alle
meine gcliebtesten Herrcn Mitbruder naoh der nun angenommenen Sitte in der
Vielzabl an?
Ist die Zahl der Officialen und Diener anf das AUcrnothwendigste
eingescbrankt und ibre Recbtschaifenbeit erprobt? Sind selbe nicbt dem
Miissiggange ergeben ; boren sie an Sonn- nnd Festtagen das Wort Gottes an ;
besncben sie fleissig die hi. Sacramente ; geniessen sie auch die Nabrung einer
fromnien Lesung? Wird jcder, der dem Lastcr frobnt, alsbald entfernt, damit
er nicbt andere anstecke? Sind meine Lakaien unTerheirathet? Bekommen
diejenigen, welche durch eine gcraume Zeit dem Stifte trene Dicnste geleistet,
irgend eine verdiente Entlobnung?
Ist die Anzabl dor Hunde und der Pferde, sowie deren Aosriistnng in
einer des Christen and Religioscn wiirdigen Weise eingescbrankt, damit alle
Prunksucht verbiitet werde?
Befinden sicb . sitmmtlicbe klostcrliche Gebaude in gutem Znstande, sind
sie bequem eingerichtet und durcbwegs reinlicb gehalten? — Richte ich mein
Angenmerk hauptsacblicb auf die Zierde des Hauses Gottes? Besitzt die
Sacristei die hinreicbendu Zabl von Paramenten nnd Kirobenschmuckgegenstanden?
Ist die Abtei mit der nothwendigen Zimmereinrichtung verseben und wird die
abtliche Privatcapelle zierliob gehalten? Ist die Abtei- Bibliotbek gut geordnet
und, wenn aucb mit wenigen, so doch mit anseriescnen wissenschaftlichen,
tecbniscben und belletristisoben Bncberwerken versehen?
Bekommen die armcn Handwerksbnrschen, mit Ansnahme der biirgerlicben,
Tur deren UnterstUtznng durch das Institut vorgesorgt ist, an der Klosterpforte
ein Almosen, ohne dass ibnen das Betreten der inneren Raumliobkeiteo
gewabrt werde?
Wird der kleine Abteigarten bebnfs Erbolung und Commotion gut
hergehalten, und auch an die gartenahnlich berzastellende Verscbonerung der
nachsten Stiftsumgebung, jedocb obne Scbadigung der Finanzen, ernstlich
gedacht?
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Ob ioh denn o/ters nnter dem Vorwande von anderen Gesohaflen,
eigentlich aber nm nacbzuschanen, die einzelnen Klosterabtheilnngen begefae,
damit alle zor Uebnng der Ebrbarkeit angeeifert werden? — Lebe ich sowohl
mit der Naohbarsobaft, als aaob mit alien Hausangehorigen in friedlichem nnd
ruhigem Einveroebmen? — Ob icb manohen woblmeinenden und aufriohtigen
Ratb nicbt iibel aufnebme, daram, well er mit meiner Ansicht nicbt iibereinstimnit, nnd ob ich das eigene Urtbeil mit meiner Antoritat, nicbt aber duroh
gewichtige Griinde nnd nach Billigkeit zu erbarten sncbe? Sind die Hansbediensteten nicbt unwissend, trage, sanmselig und darch ahnliche Febler
gekennzeicbnet? — Denke iob aucb an zukiinftige Ereignisse, die eintreten
konnten, und wird fdr selbe allaeitig Vorsorge getroffen?
Was die Art meiner Regiernng anbelangt: gehe icb mit Milde vor and
ist 08 mein Bestreben, mebr geliebt als gefdrcbtet zu werden? Dulde ich
keine Zutragereien, und wird jeder Schmeichler znriickgewiesen ? Sacbe idt
alle Gemiitber fiir miob zu gewinnen? Benebme ich micb vrie nnter Meinesgleicben? Verstelle ich micb nicbt, wenn mir zuweilen nicbt alle beipflichten?
Tracbte iob die Fiibigkeiten nnd das Talent der Meinigen kennen za lernen?
Ermahne nnd rnge ich znerst im Geheimen? Fuge icb mensohliohen stets
aucb gottlicbe Grnnde bei? Gebe icb mir Miibe, Zornige za besanftigea,
Tranernde aufzuheitern ; und die Gemiitber vor dem StrafroUzage za berabigen ?
Bin icb nicbt allzu nachsicbtig? Schiebe icb die notbwendige Bestrafnng nicbt
hinaus? Ahnde icb es, wenn die Scbuldigen meine Gednld missbranohen ?
Lasse ich kleinere Vergehungen ungestraft dnrcbgeben, als wiisste ich am
selbe gar nicbts? Gebe icb nicbt das, was za gescbeben bat, im Vorans schon
bekannt? Werden eingerissene Missbraucbe, sobald iob sie wabrnehme,
abgestellt? Sebe icb bei alien auf Gesittung? Nebme icb nnr fromme and
einsicbtsvolle Miinner zu meinen Ratbgebern? Gibt es bei mir kein Anseben
der Person? Weise icb dargebracbte Gesobenke znriick? Ist der Zutritt za
mir jedem leicbt ermoglicbt? Habe ich mir nur schwere Vergebangen (zar
Absolution) vorbehalten? Erhalten die Handwerkslente einen gerecbten Lohn?
Sind die Unterthanen nicbt allzu sebr belastet? Erlasse icb keine unbillige
nnd vernunftswidrige Befehle? Wird allem Mnssiggange rorgebeagt? Sacbe
ich die Meinigen zu wissenscbaftlicben Studien, etwa aucb dnrcb Verabreichnng
kleiner Geacbenke anzueifern? Mache icb keine nnnntzcn, eitlen Anslagen?
Soweit Bylansky.
Wir seben ans dieser langen Reihe von Fragen, dass es dem Abte nar
darnm za than war, sich vollkommen in seiner wahren Gestalt za erblicken
und zu erkennen. Zu diesem Zwecke batte er sicb nicbt nur seine babitnellen Krafte
nnd Fabigkeiten, seine berrsobeuden Gefuhle nnd Neignngen, seine vorhandenen
Gesinnungen nnd Riehtungen zum klaren Bewusstsein gebracbt, sondem er
liess aucb die vordbergebenden Zustande seines Gemntbes, die abwecbselnden
Stimmnngen and Bewegungen des Innern keineswegs unbeachtet. Wer wird
nun bei wurdigender Verfolgung dieser exacten Selbstprufung nicbt mit Seneca^
ausrnfen mussen: .Was ist scboner, als die Gewohnbeit, den ganzen Tag
genau zu durchgehen? Und was fdr ein Sohlaf wird auf diese Selbstpriifung
folgen? Wie ruhig, suss und nngestort muss er sein, wenn die Seele, gelobt
oder gemabnt, ibr eigener gebeimer Beobacbter und Richter, tiber ibr Than
and Wesen ein Erkenntnis ansspricbt?*
(Fortsetzung folgt.)
40. De ira L. III. c. 36.

Digitized by

Google

—

235

Eine Yicarlats-Streitigkeit.
(Scbluw.)

Qaod aatem Csbs. Majestas in tantntn orserit restitationem Abbatis
Wellebradensis, diverssB erant cansse, et qaidem prima ex eo qaod statim facta
depositione et perducto Abbate deposito Altovadam, qnidam Advooati apod
Reginm Tribunal Brnnense oansam ejus assnmpserant, et habentea apud se in
alijs negotijs jaridicis adhibendas nonnnllas chartas bybancas' a deposito
Prselato qnibos oporinne in favorero depositi utebantur, et statim nomine ejnsdem
deposit! in Aola snplicarnnt, de illata vi et facta injuria de spolijs et similibus,
denique omnem lapidem movebant at depositionem banc irritam facerent, qaia
ille Abbas depositus magnos sumptas in ejusmodi homines fecit et sibi in Aula
et ubiqne (cum semper velut mali sibi consoius depositionem timeret) de
substantia Monasterii Patronos fecit. Eins oaasam etiam at pinrimum assumpsit
Arehiepiscopus Ungariae, cum depositus Abbas Episcopatnm titularem in Ungaria
cum detrimento Monasterii procarasset, et eidem Arcbiepiscopo qaoqoe magna
munera fecisset, et subditos Wellehradenses vecturis ad ilium Arohicpiscopum
maltum oppressisset.
Ad snperins memoratum Capitalnm Provinciale depositus Abbaa Altovado
ex oastodia Pragam dimissns et in plena libertate constitutus siquidem in
Civitate in publico bospitio fuit relictns, poterat coram dicto Capitalo snas
exceptiones, si quas haberet, in Ordine ad depositionem proponere, et liberrime
si aliquam injuriam ant violentiam passus protestari, Ille antero (quod et
anteoedenter ad Rmum D. Yisitatorem in scripto ssBpias fecit) suam culpam
liberrime agnovit et depositionem ratam et ob suffioientes et justissimas causas
canonicam admisit et ea omnia quae nomine suo in Aula acta, velnti contra
et citra volantatem suam, tanquara subreptitia ore et scripto liberrime confessus
est, et omne jus quod unquam in Monasterio Wellehradensi habnit, in manus
Ordinis totaliter resignavit, et eandem suam canonicam depositionem, et
altroneam si opus esset resignationem ad majorem rei fidem coram Eminentissimo
Cardinali ab Harrach, Rmo Dno Wisenteiner, et Rmo Dno Pra)lato a S. Nicolao
personaliter oretenus liberrime contestatus est, imo enndem Eminentissimnm
principem Gardinalem et alios jam nominatos rogavit, quatcnus banc suam
confessionem in scripto positam, et propria mann sigilloque firmatam gratiose
cjnfirmare et subscriptione ac sigillorum impressione roborare vellent sicut et
factum, cujus proprise confessionis Gopia hie de verbo ad yerbam apponitar.
Ego Fr. Johannes Michael Salix a Ferbertahll S. Ord: Cist: Abbas
Monasterij Cikadorensis etc. bisce fateor libere, et in plena libertate constitatus
coram omnibos et singulis, priesertim sacra Csesarea regiaqae Majestate,
ejusdemque Majestatis Regie Tribunali in Marchionatu Moravise, aut abi denique
id opus fuerit, quod cum prseterlapso mense Oeoembri 1656 proximo prsesenti
a Rmo Dno Hilgero SS. Theol. Doctore, et S. Ord: Gist. Monasterii Sedlicensis
et Zaarensis Abbate, nee non ejusdem Ordinis per Bohemiam, Moraviam, et
utramque Lasatiam Visitatore et Vicario Generali, una cum R. R. D. D.
Christophoro Abbate Plassensi Monasterii Wellebradensis Patre immediate et
Georgio Altovadensi Abbate, tanqaam a Gapitulo Provinciali ad actus yisitationis
deputato, per actum visitationis cousuetum, propter eertas et suffioientes causas
canonice et secundum morem prsedicti S. Ord : depositus sim, banc depositionem
3. biancis, in bianco.
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etiam jnxta debitam S. Ordini obedientiam, et in yeritate legitimam agnosco,
nee non onm intcllexerim a qooqaani meo nomine (oitra tamen mandatum vel
jussionem meam) probabiliter in ohartis bianois, qnarum qaataor ni fallor
diversorum negotiorum causa antehac apud Sablaozki Procaratorem in Moravia
Branse reliqui, non tautani snpra memoratam depositionem meam Sacrsa Cses.
Regiseqne Majestati sapplicatum: verum ctiam ante memoratam Visitatorem
prsasertim quasi ab eodem ego spolintus, et violentiam, et qnidem quasi propter
litem a me temerarie raotam ratione Monasterii Zaarensis et Wellebradensis
passus fuissem, male ac inique dclatum esse. Hujasmodi etiam antehac a me
ultra factam agnitionem rcpetere, et in majorem hujus rei fidem hamillime
supplicare atque rogarc rolui Eminentissimum ac Kraum Principem et Dnam
Dnum Ernestum Sacrte Rom. Eccleijise (tit: S. Praxedis) saoerdotem Cardinalem
ab Harrach Archiepiscopum Pragensem, Sacrss Rom. Apostolicse sedis legatum
Datum, Sacrse Cses. Kegiaaque Majestatis intimum Gonsiliarium, Regni Bohemia
Primatem, et Ord: Cmcigerorum cum rubea Stella per Bohemiam, Moraviam,
et Poloniam Generalem suprcmum Magistrum, quatenus id mibi prsestare et
banc propria mauu subscriptam atquc eidem a me pcrsonaliter cxbibitam
confessionem, agnitionem sive recognitioncm, et si opus foret resignationena
plane liberam in fidei ac veritatis testimonium gratiose quoque subscribere,
et suo sigillo mnniri mandare dignetur. Quod nempe non modo depositionem
meam ante dictam legitime et mcrite, oitra oinnem violentiam injustam faotam
fateor et agnoscam et eidem penitus acquiesoam; sed etiam contra illam
aliquid roovendi, aut apud suam Gsesaream Regiamque Majestatem sive Regtuna
Tribunal in Marcliionatu Moravise aut coram alio judicio Magistratu vel Superiore
prtesertim post pr^dictum deposltionis actum me nuUi mandatum dedisse, vel
jussisse, Deque quod ita propositum aut prolatum fuerit, scire; sed omnibus,
qusB in hoc contra se prsedictum Visitatorem, aut ante nomiDatos sibi ad hoc
ooassumptos Dnos Abbates, a quocunque demum meo nomine vel pro me in
quocunque judicio, vel instantia ullo modo prolata aut acta fuerint, tanquam
contra meam voluntatem, et sine scitu meo, factis penitus contradico, atque ea
omnimode casso et annulio, illis nullo modo nti volens, sed me totum obedientiss
et gratiffi sacri Ordinis nostri subjiciens, ac prseterca omni juri, quod in
memorata Abbatia Wellchradensi hucusque haberem, vel ex prseterito habere
possem peuitns libcre et totaliter renunoio, atquc illud omni meliori modo
eventaaliter resigno.
In cujns rei plenam fidcm me propria mann subscripsi, et ad manualem quoque
snbscriptioncm, atque sigilli munitionem idipsum ante nominate Eminentissimo et
Rmo Principi ac Dno Dno Cardinali ab Harracb pcrsonaliter bumillime obtuli.
Actum Prague 28 Martii 1657.
Fr. Johannes Abbas Cikadorensis

(L.S.)
Emestns Divina Misericordia Saorse Rom. Ecclesise Tit: S. Praxedis
Presbyter Cardinalis ab Harrach, Archiepiscopus Pragensis, Princeps, Legatus
natus. Totum id quod in bac scriptura propria manu Adm. Rndi Dni Johannis
Abbatis Cikadorensis subsoriptum continetur, etiam prsesentialiter coram Nobis
tanquam mcntem et sensum verum ac serium dicti Dni Abbatis, ab ipsomet
Dno Abbate Nobis suppositum et oretenus de novo contestatum, Nosqne
requisites fuisse subscriptione Nostra id attestari, fatomur hac Nostrse propriae
manus subscriptione et sigilli Nostri soliti appressione.
Actum Pragse in Pallatio Nostro Archiepiscopali 28 Martij Anno Millesimo
sexcentesimo qninquagesimo septimo.

(L,S.)

E. Cardinalis ab Harrach.
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Hao Umen pnblica coram tanto Principe facta oonfesnone et proprise
manna snbscriptione non obstante statim dam Brnnam venisset a sois adrocatis
in contrariam sententiam tractns, ita at amplins non bonam verbnm, nee allnm
reapectum Rmo Dno Visitatori dederit, sed totns qoantns fnriosas saam
restitntionem jaxta Decretom Csesaream arserit Antequam dictas Abbas
depositas Wellehradensis Praga discederet impetravit pro saa snstentatione a
Monasterio Wellehradenai annuatim ad vitalitatem 600 flor. et desnper assecarationem sub sigillo Conventas accepit, qna pensione annaa etiam fait
contentisaimas, et promisit qaod atatim ad evitandaa nlteriores in Ordine
moleatiaa, velit ire recta via Viennam et ipaemet in Aala saam mentem
insinaare, et auam depositionem canonicam et propter aafficientea canaaa factam
oonteatari, interim antem mntato proposito ab itinere viennenai deflexit et
Brnnam properavit, et in via abique contra Rmnm Dnum Viaitatorem locatas,
et alia quae vix sanae mentis homo facere poaset, levia dixit et fecit, maxime
ratione Monasterii Zaarensis coram rusticis blatrarit, et varies ramorea in
plebe canaavit.
Secutua eat Brnnam Rmna Dnaa Viaitator et ego cam illo, et quia Rmns Dns
Viaitator citatna fnerat a Regie Tribnnali, eodem die comparvit, et dabator ei
Decretnm Gseaarenm, at nimirum Abbaa Wellehradensis depositas in integrum
reatitnatnr, insinaabatnr tamen qaod Cses. Majestas solam intelligat restitntionem
quantam ad temporalia, et non spiritnalia. Dam hajusmodi deoretam accepisset
Rmna Dnns Visit : conabatar aese excaaare et cam execatione expectare, donee
ultimata resolutio veniret ex Anla, ad illas nimiram literas qnas scripsit Capitnlum
Provinciale in bac materia quia hoc decretnm mandans restitntionem dioti
depositi jam erat secnndnm.
Gum antem nulla responsio ex Aula speranda et Tribunal Reginm instaret,
imo quasi minaretur si non satisfaceret Rmus D. Visitator, quod idipsum per
bracbium seculare in majorem nostram confusionem et totins S. Ordinis
inanditum prtejudiciam fieri deberet, nolens volens debnit se resolvere Rmns
D. Visitator et annuere ad hnjusmodi restitntionem, hac facta resolntione ssepe
misit ad dictum depositnm quatenua saltem veniret ad domnm saam, at oretenns
possit fieri colloquium, qaando et qnomodo restituendus esset; ille antem
depositas, prorsus venire rennit, sed solnm orebris Uteris, qnas formabant ipsius
advocati, molestissimaa fuit, et importune ac irapetaose urait ad matnrandum
cum reatitntione, et inter csetera petivit continno aoire qaaliter velit reatitnere ?
Ille antem Rmua D. Viaitator prudentissime aemper respondit quod ita plane
velit restitnere, ati mandat Csesarea Majestas.
Hoc dnravit aliquot diebna, tandem 22 Aprilia Rmns Dnns Viaitator iter
Weilehradinm arripuit, et quo facilius de restitnendi modo colloqni posaent,
obtulit Dno Abbati deposito quod si placeret, itnri essent in ano cnrrn, ille
antem renuit, sed solus ire, et in Stinnowitz convenire voluit, siout et factum
est, accepitqne secnm D. Salix procuratorem vel potius sednctorem annm
Saplatzki, qai uti antecedenter ipsnm Abbatem ad omnia hsec scandalosa, et
tnrbnienta indnxit sic eadem Wellehradij continaavit, cnjas anaso D. Salix
antequam introduci ad Monasterinm voluit varias petijt assecnrationes, et Rmo
Dno Visitatori ante nsqne ad debilitatem corporis et animi afflicto varias et
execrandaa addidit afflictionea; Rmua Dnua Viaitator autem aemper manait in
eadem resolntione, quod nimirum sic restitnat nti Gses. Majestas mandat.
Facta igitur tali qnali reatitntione Rmna D. Viaitator ae statim commisit
itineri Viennam veraua, volena hunc actum restitntionis, et antecedentem
depositionis, clarins in Anla producere, et demonstrare quanta Ordini fiant
praejndicia qnsa pessimte conseqnentias, et quam false a falaia hominibns Aula
in hoc negotio informata, sed ecce vires ad hoc iter conficiendum defeoernnt, ita at
invitns cogeretur recedere, et Zaarse parumper quiescere et valetndinem cnrare.
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Ut antem hoc negotiam et S. Ordini faotnm prsejadicinm tandem Regis
Majestati identidem proponeretar, ac etiam ratione Monasterii Zaarensia certa
et Monasterio fructooaa administratio per consnetam Regise Majestatis oonfirmationem stabiliretar, convocarit Rmas Dnus Visitator pro 10 Jnnij haiiu
anni 1657 currentis omnes Dnoa Abbates et Sanotimonialinm Prsspoaitos
capitnlariter. Qaod Gapitalam provinciale in Ada Regia inceptnm est undeciino
Jnnij cni interfnernnt Rmns Dnas Visitator Hilgems Abbas Sedlicensis
Skalicensis et Zaarensis, R. D. Abbas Plassensis, Abbas Ossec, Abbas Anls
Regenaia, Prsepoaitna de Stella Marine, Prsapoaitas de Valle Marise, Prsepositos
Tisnoviensis, PraBpoaitna Franeutalenais, Prsepositna Brnnensis, Prior Plassensis,
Prior Altovadensis et Prior Spinesecoronenaia, Prior Anise Regensis, et Wellebradenais nomine Conventna.
In hoc Capitulo nihil niai de Zaara et Wellehrado tractatnm eat, et ratione
ntrinsqae literse ad Regiam Majestatem formatse sunt, qnatenus nimirnm Regia
Majestas relit gratiose jam seepina petitam confirmationem Rmo Dno Hiigero
Visitatori conferre, et qute haotenns circa ipsiaa adminiatrationem ex mala
informatione dnbitata fnernnt, tandem ad omnium bnmillimam instantiam, et
verisaimam assertionem clementer acqnieacere, et potiua toti vicariatai in Dno
congregato fidem adhibere, quam uni vel alter! maligno credere. Item Gapitalum
Provinciale denuo RegisB Majeatati supplicabat qnatenus, cnm jam ad regis
Majeatatis mandatom depositns Abbas Wellehradensis quantum ad temporalia
sit restitntus, nunc tandem judicio relinquatnr, ne in deatructionem totias
diaciplinse Monasticfe, et in pessimaa oonsequentiaa ullo modo impunia relinqnatur.
Denique omni modo instandnm judioarit Capitulnm, ut dcnuo praedictna Abbas
propter suos excesans injurias et praejndicia Ordini facta, deponatur et
oondigne pnniatur.
Tandem Regia Majestaa visis S. Ordinia motivia, et anditia canais sofficientibus, dabat Decretum ad Regium Tribunal Morarise qnatenua Abbatem
Wellehradensem disponat ut bono modo Abbatiam rcsignet. Salix antem nee
Regie Decreto nee suaaionibus Morarise Procerum, nee propria conacientia
motus, mansit in sno proposito, et se jam in Ungariam jam ad alia loca
salvavit, sperans adhuc anam cansam licet iniquam tueri.
Interim antem ipsins in hao re duces et consiliarij mnltnm confuai paulatim
sese snbtraxerunt, et errorem suum sero nimis agnoverant. Cum igitur Salix
bono modo Abbatia cedere noluisset, denuo ex Aula venit Decretum quo
administratio bonorum temporalium Monaaterii Wellehradensis illi omnino
interdicebatur, et antecedenter autboritate Ordinia interdicta fuit administratio
in rebus spiritualibus, et sic nihil amplius restabat, niai aola imaginatio.
Tandem 1659 hoc negotium cum supradicto Salice feliciter finitnm fuit
et Rmus Dnua Dnus Hilgerns Abbas Sediicij Skalioij et Zaarse Visitator et
Vicariua Geueralis sua dexteritate rem hano odiosam eo dednxit, nt dietns
Salix tarn quoad spiritnalia quam temporalia expediretnr, et sese inanper Ordini
Sacro sistere mandaretnr, et Rmua Dnus Bartholomeens Ferrens Abbas Wellehradij
a Cses. Majestate confirmatns et eodem anno a Rmo Dno Visitatore et Vioario
Generali infullatus fuit Zaarse ; Aasistentes erant Rmus Dnus Georgins Norbertns
Abbas Altovadensis, et Adm. R. P. Prsepositna Tianovienaia.
Eodem anno Rmus Dnua Hilgerua Viaitator et Vicariua Generalis obtinnit
a Casaarea Majestate confirmationem super Monasterium Zaarense. D. Salix
antem manet usque alicubi in Ungaria.
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Heinriehan.
Heinrichan, 50 km. sndlich von Breslau, in hiigeliger, wald- and wasserreioher Gegend gelegen, theilt mit den nbrigen schlesischen Elostern des Ordens
die grosse, oft erschutternde Vergangenheit, wie auch das tragische Ende.
Seine GrSudung fallt in jene Zeit, da Heinrich I, mit dem Beinamen .Barba",
Herzog in Niederschlesien war, and seine Gemahlin Hedwig durch den Rnf
ihrer Heiligkeit und den Glanz ibrer Tugenden Thron and Land verberrlicbte.
Nicolaas, ein polniscber Edelmann ans niederem Adelsgeschlechte, 1209 Heuiricbs
Caplan, 1214, 1222 and 1223 sein Notar and spiiter Ganonicas an dor Taaferkirche
in Breslan, ist sein geistiger Vater. Nacbdem dieser am 25. April 1222 .ante
boram conninii" mit dem Herzog Heinricb and den Bischofen Laarentias von
Breslau (1207—1232), Paulas von Posen (1212—1240) and Laurentius von
Lebas (c. 1209 — 1233) Hber eine KlostergrUndnng sich berathen and den kunilig
kommenden Moncben sein Vermogen nebst alien ihm gehorigen Liegenscbaften
zagewiesen, wurde das zn erbanende Eloster fnr den ,ordo Griseoram'*
bestimmt, weil er .videtur esse specninm et flos omniam religiosoram" (lib.
fund. ed. Stentzel, pg. 5). Die ersten Monche, welche ans Leubos kamen,
zogen, 9 Priester and 3 Gonversen, mit dem Abt Heinricb am 28. Mai 1227
in das ibnen fibergebene Heim ein.
War nan
der eigentlicbe
so solcher
w'dnscbteangesehen
er docb
vor seinem
Todeaaoh
(31.Nicolaas
Novbr. 1227),
dass der Griinder,
Herzog als
werde, einerseits, damit die Brnder an ihm und seinen Nacbfolgern immer eine
feste StUtze besassen, andrerseits, am auf solcbe Weise die von ihm (Nicolaas)
selbst gesobenkten Grundstiicke gegen die vielfachen Anspriiche sicher za
stellen, welobe die einstigen Besitzer nach polnisobem Rechte noch nach vielen
Jahren batten erbeben konnen.
Als besondere Woblthater der am 6. Jani 1227 vollendeten Klostergriindang
erscbeinen nebst Heinrich I and seinem iiltesten Sobne Heinrich dem Frommen
(t 1241), die scbon erwabnten 3 Bischofe, ferner Biscbof Thomas von Breslan, der
Propst des Breslauer Domoapitels Petras, der Canonicus Eccardas von Breslau,
Heinrichs I Sohn Vladislaw and dessen Brnder Boleslans. Der Stiftnngsbrief
aus dem Jahre 1228 weist dem Kloster zu ,Henrichow cam suo ambitu, in
quo claustrum est fundatum, siluam iuxta Morinam,' Nycolaiowitz iuxta Ranchoam'
Ozzec* iuxta Smigrod, centum mansos magnos in silua iuxta indaynem (sc.
indaginem), qai Richenow &o.* ;^ ausserdem erbielten die Monche 50 Mansen ,in
Bndsin^ iuxta Ternav", ,50 in Qualzchowitz".*
Da Sohlesien in der Eriegsgeschichte seit jeher eine bedeutende Rolle
spielt, massten auch die daselbst gelegenen Kloster Wohl und Wehe mit dem
Lande theilen. Von kleineren Missgeschicken, Ueberfallen rauberiscber Edelleute und neidischer Grossen, von Feuersbrunsten and sonstigen Elementarereignissen abgeseben, baben insbesondere vier weltgeschichtliche Ereignisse
Heinrichau hart mitgenommen und oft Jahrzehnte danernde Spuren znriickgelassen:
Der Mongolen-Einfall, die hussitische Bewegung, der dreissigjahrige Erieg und
die sogenannten drei schlesischen Eriege Friedrichs H und Maria Theresias.
1. FIQssulicn, Welches beiin Kloster in die Olilaii loiindet. — 2. RankenmQhlc N. 0von Heinrichau. — 3. Bei Trachenberg. 4. Keichennii am Strigauerwasser. — 5. Wald
Budsin bei Silberberg'. — 6. Qnolsdorf bei Reichenau.
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1241 fiel der Tartarenfurst Bata nacb Niederwerfang Rnsslands and der
moBcowitiscben FUrsten seDgend and brennend in Europa ein and gelangte bis
nacb Sohlesien. Heinrich II, Herzog von Niederscblesien stellte siob mit einem
Heere von 30.000 Mann Scblesiern, Polen, Dentscben and Deatscb-Ordensrittera
den Barbaren entgegen, verlor jedoch aaf der Wablstatt bei Liegnitz am
9. April 1241 Sieg and Leben. Heinricban wurde bei dieser Gelegenbeit so
geplundert, dass die zuriickkebrcnden Monche, wie die bandscbriftlicbe .Historia
abbatam' schreibt, das Kloster wieder ,ex cineribas* aaf banen mnssten. Etwa
handert Jabre spater befand sicb das Haas infolge der andaaernden Febden
zwischen Herzog Boleslaus I Calvus oder Saevus and Heinricb iV, einer
grasslicben Hungersnoth and der darauffolgenden Pest in einer solcben Notblage, dasa Abt Winand (1332—40) erst nacb 7 Jabren den Muncben ein neaes
Ordenskleid geben konnte.' Endlicb bracben die Hassitenkriege mit ibren
Greaeln nnd unsaglicben Drangsalen berein. 1428 drangen sie bis nacb
MUnsterberg Tor, von wo ans sie Heinricban siebenmal mit Feuer and Scbwert
verwiisteten.^ Unter Procop dem Grossen plunderten sie es 1429 abermals
nnd todteten am 22. Januar den Priester P. Joannes and den Diacon Franciscna.
Kaum waren die flucbtigen Moncbe zurnckgekebrt, als sie 1430 von den
Taboriten, Pragern and Orpbaniten nenerdings vertrieben wurden and fiinf
Jabre in der Verbannung lebcn musstcn. Nachdeng man sicb von diesen
Kriegesnothen ein vfenig zu erholen begann, rief der Utraqnist Georg von
Podiebrad neue Sturme hervor, indem er 1456 das Fiirstenthum MUnsterberg,
das Glatzer Landcben and Franckenstein seinen Soliuen Victorin and Heinricb
als Leben Ubertrag, was za grossen Unruhen Anlass gab, besonders seit Papst
Paul II 1466 uber ibn den Bann verhangt hatte and einen Kreazzag predigcn
liesSi Diese Zeiten and die nachfoigenden, in deuen die neue lutberiscbe Lebre
„von der Freibeit eines Christenmenscben" viel Ungemaeb erregte, bracbten
das Kloster and seine Acbte in eine solcb verzweife.lte Notblage, dass der
Chronist znm Tode des Abtcs Nicolaus VI Hiibner (1577 — 1611) bemerkt:*
nlJsqae ad ultimam sanguinis guttam evacuatua".
Kaum batte dieser die Augen im Tode gescblossen, als auch achon die
Flammenzeichen des unseligen Kricges von 1618—1648 am fernen Horizonte
aufleucbteten. Bereita 1620 masste Abt Andreas mit dcm Convente vor dem
beranrnckenden Jobann Georg von Sacbsen flUcbten. Ala Wallenstein die
Scbwcden unter General Arubeim aus Bohmen verjagte, nahmen sie 1632 den
Weg nacb Schleaien and uberfielen Heinricban. Wie cntsetzlicb dieae in dem
menschenleeren Kloster gehanst, dariiber bericbtet die Historia abbatum '** nacb
Henneliua, Silesiograpbia renovata : Sie entheiligten die AMre and die priesterlicben Gewiinder, zertrummerten die Statuen and die kunstreicbe Kanzel,
zeratacben die Gemalde, verbrannten die Kirche und Kloster und einen grossen
Theil der aehr wertvollen Bibliotbek, wabrend sie den Rest auf zebu Wagen
nacb Brieg scblepptcn. Am Stepbanstagc 1636 wurdc das Kloster abermals
geplandert, and drei Jahrc spater vom gleicben Geacbick ereilt. Infolge der
fortgesetzten Plunderungen war die Notb dcrart geatiegen, dass man nicbt
einmal Brot genug batte, den Hanger zu stillen. P. Paul Scbindlcr, Haasbistoriograpb von Heinricban, tbeilt im 2. Bucbe des „Diarinm Henricboviense'
sab Nr. 38 eine 1645 abgefasste Notiz folgenden Inbaltea mit: Die Armutb
des Hansea war derart, dasa man durcb 12 Wochen keinen Biaaen Brot batte,
durcb weitere 7 Wochen keine Butter, um damit Salat aicb zu berciten. ^Vos
secuturi", schliesst das Zettelcben, , orate pro nobis, qui extremam paupertatera
pro monasterio passi snmus."
Am 2. December 1646 nabm der scbwedische General Wittemberg mit
7. Hist. abb. pg. 4. — 8. Ibid. pg. 6. — 9. Hist. abb. pg. 8. — 10. pg. 13.
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20.000 Mann Fas3voIk nnd 7 Regimcntcrn Rciterct dasclbiit Qnarlicr. Das
Kloster eriitt hicdnrcli, wic Abt Gcorg schreibt," solche Vcrlnstc, wic sic nicht
80 leicht aind erhort wordcn. ,0 Wie Vill mahl," kli^t cr, .Bin ich Schon
am alles komtncn, das ich nicht cin Biissen Brot gehabct; allcin dcin Licbcn
Godt seyc es geklagct. Dieses Ehlend babe ich praesens mit angcn and
Herzen seifttzcnd schen Miissen. Ist oft Zngegangen, das Es ein Stein in
der Crden erbarnien Mochte." Die Noth war derart gestiegen, dass die Monchc
beim Klostermiiller sich Brot erbetteln mnssten, am nicht Hangers za sterbon.
Wiewohl ohnehin alter Mittel entblosst, warde der Abt noch verhalten, jahrlicb
50 Reichsthaler an den schwedischen Commandanten nach Leobschutz abzaliefcrn.
Als daram endlich die Friedensnachricht die Lando dnrcblief, klang sic
nuch in den Ohren der schwergepriiften Ordensmiinncr wie Himmelsbotsohaft.
Darch Umsicht and Klugheit der Aebte crholte sich aber Hcinrichan in der
Folge soweit, dass es 1701 die in Verfall geratbene Abtei Zircz in Ungarn
erwerben und nnter einem Abtc rercinigen konnte. Im spanischen Erbfolgekriege
konnte es sogar an Joseph I cine Snmme von 12.345 fl. Icihcn. Es batte
den Anschein, als sollte Heinricbaa nan Tagc der Rabe und des Friedens
geniessen, als nach dem Tode Carls VI (1740) Friedrich II von Prenssen
plotzlivb mit seinen Anspruchen anf Jiigerndorf, Liegnitz, Brieg and Woblan
hervortrat and hicdurch die sogcn. drei schlesischen Kriegc beranfbeschwor.
Ans der Zeit der letzteren zwei feblen indes bis znr Stunde Mittbeilungen in
Bctreff Heinrichans.'*
Da Scblesien die Opcrationsbasis war, wnrdc Heinrichan iiborgcnug
heinigesncbt und gcpliindert. Wunderlich erschcint es, dass die Oestcrreicher
sich bci solchen Gelegcnheiten viel unriihmlicber bcnahmen, als die fcindliclion
Preusaen. Die Monche befanden sich zameist anf der J^lacht, nnr der Siibprior
wurde als Kriegsgcfangener anfgcgriffen und abgcfuhrt, weil man das Hans
allzn grosser Kaiscrfreundlichkeit beschuldigte. Als die Preassen cndlicli die
Winterquartiere bezogen, erbielt Heinrichan die Verpflegung von 8 Conipagnien
zngcwiesen and musste ausscrdem als Kriegscontribntion 9000 fl. zahlcn, fcrncr
1742 an den konigUchen Commissar 10.000 Reichsthaler an Steacrn abliefern.
Nach den Kriegsjahren kam es za grossen Misshelligkeiten zwiscben
Heinricbaa and Zircz in Ungarn, die endlich in uuserm Jahrliundcrt znr
vollstiindigen Trennang fiihrten.
Besonders verhangnisvoU far Heinricbaa warde der Kricg Preussens
gegen Napoleon I. Preassen musste gemass der Pariscr Convention (1808)
140 Millioucn Franken an Kriegsentscbadigung zablen. In seiner verzweifcltcn
Lage griff der Konig zn einem ebcnso verzweifelten Mittel. Er eriiess anterm
30. October 1810 ein Edict, in welchem er alle Kloster fUr aufgchobcn erklarte.
So fiel also ncben Leubns, Camenz, Grnssau, Rauden, Himmeiwitz nnd dem
Nonnenkloster Trebnitz auch Heinrichan, das am 22. November anfgelost
warde, nacbdem es durch 583 Jabre das Banner der Kirche und des Ordens
immer wieder anfgepflanzt and bocbgehaUen und 49 Aebte dasselbe oft nnter
den schwierigsten Verbaltnissen gelenkt batten. Das Klostergcbaade kam
an das niederlandische Konigsbans and diente noch im Vorjahrc der am
23. Marz 189G verstorbenen Grossherzogin von Sachsen- Weimar als Aufenthaltsort.
Das Grundeigenthum von Heinricbaa bestand zur Zeit der Aufhebung
ans folgenden Giitern : " Altheinrichau, Gr. Balm.sdorf, Bemsdorf, Berzdorf,
Crassnitz, Dobrischau, Fromsdorf, Heinrichan, Herzogswaldc, Rrelkau, Moschwitz,
Neuhof, Ohlguth, Plessguth, PQlnisch-Peterwitz, Raatz, Ratscb, Raschgrund,
11. Hiat. abb. pg. 18. — 12. Das .Di.irinm historico-domest." bchandelt zwar auch
die Zeit des 2. schlesischen Krieges, lueldet aber von Heinricliau nichts. — 13. Pfitzner,
Heinrichan pg. 27.5.
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Reomen, Schonwalde, Seitendorf, Tarchwitz, Heinriohauer Antheil, Tasohenberg,
Wieseotbal, Willwitz, Zestelwitz, Zinkwite, ferner, znr Uerrschaft Schdnjobnsdorf
geborig, Deutacb-Neudorf, Heinzendorf, Neukarlsdorf, Polniscb-Ncudorf, Sacraa,
Scbildberg, Scbonjohnsdorf und Tarcbwitz naob dem Scbonjobnsdorfer Antheil ;
Heinriobau war also gewiss eines der reicbsten scblesiscben Klostcr. Ausserdem
besasa ea grosse Kostbarkeiten in Gold nnd Silber, die theils der Sacalarisation
zDm Opfer fielen, theils iu das vaterliobe Haus des letzten Abtes Gonstantin II
Gloger wanderten, wo sie leider durcb Brand rerloren giengcn.
Ueber die Tbatigkeit der Moncbe wird berichtet, dass sie eine Dorfschnle,
an welcber ein Rector und ein Cantor wirkten, ferner eine lateiniscbe Klosterschnlc
nnterbiclten. Ausserdem bestand zn Heinriobau ein theologiscbes Hausstudiutn,
welcbes anf drei Jabre ausgedebnt war und ursprunglicb von zwei, spater von
einem Professor aus der Zabl der Conventualen besorgt wurde. Ein .tbeologus
praedarus" daselbst war P. Edmund Fontana aus Ratibor, der unter Abt
Laurentius Hertelius (1635 bis 1644) glanzte nnd sieb insbesonders in der
Vertbeidigung der Ordensrechte gegen die Biscbofe von Breslau beriibrat macbte.
Die Literatnr nber Heinricbaa wird bei Janauscbek (Origg. 1. 1, pg. 230)
annahernd vollstandig angerdbrt. Das handsobriftlicbe Material, das eiust sebr
bedeutend gewesen sein muss, da die fragmentariscbe Historia abbatum siebenmal
auf andere bandscbriftlicbe Qnellen verweist, befindet sioh theils in der Pfarre
Heinriobau selbst (Historia abbatum Henr.", Fragment, and vom .Diarium
Historico-Domesticum*' 2. Bd., aucb unvollstandig, tbeils in der Domcapitelbibliothek zu Breslau und zwar, nebenbei bemerkt, in einer Kiste, die seit
40 (I) Jahren ungeoffnet dort steht, endlioh im Breslauer Provincialarcbiv and
wohl aucb noch an anderen Orten. Fur die Hausgeschicbte babeu sioh
insbesonders, soweit es eruierbar war, P. Paul Hoering (f 11. Febr. 1724),
P. Tbomas Werner (o. 1732), P. Paul Scbindler, der Verfasser der erbaltenen
2 Bd. Hausgescbiobte, und P. Yincenz Matbauscbek (c. 1796) verdient gemaobt
Uebcr die Banliobkeiten Heinricbans findet sicb ein beacbtenswerter
Aofsatz in .Kunstdenkmaler der Provinz Schlesien" von Lntscb (Bd. IV, Lfg. I,
Breslau 1887).'^ Die nacbfolgende Bescbreibnng des Klosters stiitzt sicb
indes nicht auf diese Ausfubmngen, sondern auf gutige Mittheilnngen des
gegenwartigen Pfarrers von Heinriobau, Hocbw. Augustin Saner, bekannt als
Mitarbeiter an der dentscbeu Festsobrift zum 1 1 hundertjabrigen Jubiiaum des
Campb Santo. Klostergebaude nnd Kircbe in ibrer gegenwartigen Gestalt
reicben in dieZeit des Abtes Heinrich III (1682 — 1701) zur&ck, unter dem
Heinricbttn sein ,gotdenes Zeitalter* erlebte, sind also dementsprecbend im
Barockstii erbant. Die Front bildet die dreistockige, fensterreiche Abtei, welcbe
dnrch Pilaster schon gegliedert ist und an jeder Eoke der Stirnseite von jc
einem zierlicben Tbnrm flaukiert wird, ferner die Facade der Kircbe mit einer
dem Eingang vorgebauten Halle und dem in der linken Ecke macbtig
anfstrobenden grossen Glockenthurm. Der Klosterhof bildet ein langlicbes
Reebteck, dessen vier Seiten von dem Abteigebaude, dem Langschiff der
Kircbe und dem zur Front parallel verlaufenden Gonventsgebaude gebildet
werden, welches indes am diese Langsseite sicb noch weiter naob recbts
erstreckt In der Mitte des Hofes stebt eine monumentale, 21 Ellen hobe
Dreifaltigkeitssiiule aus Sandstein, welcbe zugleich mit der 1696 eingefnhrtcn
Dreifaltigkeitsbruderscbaft erriohtet ward; nordlicb davon befindet sioh der
Josephsbrnnnen, siidlioh eine Gruppe mit der Statue des hi. Johannes von
Nepomuk, der in Heinrichan besonders verebrt wurde.
14. Unser Bild wurde nach
Chronikformat verkleincrt.
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Die Kirche ziihlt nach Orosse and formaler Dnrchbildnng zn den herrorragcndsten kirchlichcn Bandcnkmiilern Schlesiens nnd gehort verachiedenen
Bauperioden an. Urspriinglich ana Holz, wurde sie im 13. Jahrhnndert im
Chore in eine rdnfschiffige Basilica des Uebergangsstiles umgewandelt, dcren
zwei ansserste Scbiife in der Folge jedoch darch Vermauerang abgeschnitten
warden. Aus der fiinfschifiigen Kirche wurde nun eine dreiscbifiige in bochgotbischem Stile. Als man im 16. Jahrhnndert das Langbans nm mebrerc
Joche verliingerte, verschwand ancb der bisherige Rohbau, bis endlich Ende
des 17. Jahrhunderts Heinrich III durch eiue raassvolie, wUrdige Barokc die
Banperioden abschloss; die gothiscben Gewolbe und Fenstcr blieben. Abt
Heinrich war es auch, der das Innere der Kirche mit Gemalden von Willmann,
dem damals beruhratesten Maler Scblesiens, in reichgeschnitzten Rahmen scbmiicken
liess und das prachtvolle ChorgestShle besorgte. Der nordliche Arm des Querschiffes ist, ahnlich wie in GrUssan, in eine Loretto-Capelle umgewandelt. Das
Presbyterium endct wie in Camenz and Wellehrad in drei Apsiden, die bier
zn Capellen umgewandelt sind. In der Verlangcrnng des nordlicben Seitenschiffes befindet sich eine Dreifaltigkeitscapelle, aach Mariencapelle genannt,
in der Verlangerung des siidlichen eine Capelle des hi. Joseph, beidc aus der
Zeit Heinrichs III mit Cuppeln und prachtigen Stuccoverzierungcn. Zwischen
beiden lag die altere Jacobscapelle, welche Mitte des 18. Jahrhunderts in
eine Magdalenacapelle umgebaat wurde. In Ictzterer befindet sich das Grabmal
des Herzogs Bolco II von Munsterberg (f 1341) and seiner Gemahlin Jntta,
die ursprunglich im Presbyterium der Kirche bestattet worden waren."
An die Nordscite des Presbyteriums stosst ein Anban, der aus drei Raumlichkeiten besteht: Die erste ist der Rest des ehemaligen iinssorst linkeo
Seitenschiffes, nnd ist zar Zeit in eine Antoniuscapelle umgewandelt ; an sie
reibt sich eine weitere Capelle mit den Kreuzwegstationen, drei Kreuzaltaren
nnd sonstigen auf das Leiden Christi beztiglichen Schnitzereien ; endlich eine
1506 erbaute .Krenzoapelle", die ebedem freistehend war und erst durch den
Torgenannten Zwischenbau mit der Kirche rerbunden wurde, wobci sic auch
den Namen anderte nnd Mater dolorosa-Capclle znbenannt ward ; sie ist hcute
ansser Verwendung. Hier befindet sich das ,ewige Licht" Herzog Bolcos,
der hiefdr einen Leuchter spendete'* und eine reiche Fundation fiir die
Beschaffung der Wachskerzen.
In der Kircbe, die auch einige Grufte besitzt, befinden sich noch einige
Grabsteine von Aebten; drei derselben sind spater in die Seitenwande eingcmauert worden. Von dem Grabe des Bischors Wilhelm von Lebus (1252 — I2>i2),
der nach dem Liber fundationis (Stentzel, pg. 88) bier begraben worden, ist
keine Spur mebr vorhanden, ebenso von dem Grabe des Herzogs Nicolaus von
MUnsterberg, der in Ungarn starb nnd nach einigen Chronisten in Heinricban
beigesetzt worden sein soil.
Der Eirchenschatz enthalt nnter anderm eine Casel, Geschenk der heil.
Hedwig, einen prachtvoUen Kelch mit Emaille-Bilderu (1671), ein ElfenbeinCrucifix romisoher Arbeit von voUendetster Technik, ferner eine 105 cm hohe
silbeme Monstranze in getriebener Arbeit, darstellend die Abstammung Jesu
aus
„Wurzel Jesse", — ein Meisterwerk der Goldschmiedekunst aus dem
Jahreder1671.
Der gegenwartige hocbw. Herr Pfarrer ist bemiiht, alle Nachricbten nber
Heinrichau zn sammeln und zn sichten, insbesondere wendet er sein Hanptaugenmerk der altern Bangescbichte za, die er im Anschluss an die bisher
15. Hist. abb. Bolko et Jutta in Ecclcsia conduntnr; ubi, ignoratur.
abb: . . . fnndata est Candela ad Venerabilc, din Noctuquc iit ardcat.
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nicht ediorte Historia abbatnm behandein und biebei Gorrecturen bisher zarecbt
beatandener Naohriobten geben will. Uoter seiner Leitnng wurde 1896 der
200jahrige Gedachtnistag der Erricbtung oben erwabnter Dreifaltigkeits-Bruderscbaft mit grosser Feierlichkeit begangen, was Anlass bot, mehifache Kenovationen
an Kirche und Kloster rorzanehmen, insbesondere aach durch pbotographiscbe
Abnabmcn der bedentendsten Bauwerke and berrorragendsten Inventarstucke
Heinricbans Andenken nicbt nar lebendig zu erbalten, sondern seinen Knnstscbatzen aucb in weitern Kreisen zur gerechten Wdrdigang zu verhelfen.
Nicbt unerwiibnt darf bleiben, dass die 1896 verstorbene Grossberzogin
von Sacbaen-Weimar mit edler Pietat anf moglichste Schonung nud Conservierung
bcdaebt war, so dass auch beute noch sclbst das iiber den Giaasurthuren
angebracbte
Wort .Silentium"
ebenso ernst mabnend herabsiebt, wie ehedem,
als noch Ordensbriidcr
darin wohnten.
Heiligeukreaz.

P. Tescelin Halusa.

Yerzeichnis der Conyentsmitglicder zn Cisterz i. J. 1719.
£s fdllt dieses Yerzeichnis nicht ganz Tier engbescbricbene Qnartbliitter
aus. Der Sehreiber desselben — P. Benedict Schiudler, Gonrentuale von
St. Urban — war im Soraraer 1719 zn langerem Aufenthalte nach Cisterz
gekommen. Er muss bald nach seiner Ankunft es verfertiget und an seinen
Abt gesendet habcn, wie wir aus seinen Briefen entnehmen konnen. Es ist
nnr zu bedauern, dass nicbt mebr Personalnotizen geboten werdcn ; wir batten
einige beifugen konnen, allein da wir spater auf Grund der Correspondenz
des genannten P. B. Sch. iiber einzelnc Personlichkeiten, Vorkommnisse und
Zustande zn Cisterz in damaliger Zeit bericbten werden konnen, so haben wir
es unterlassen and geben das Yerzeichnis nur mit jenen Anmerkungen verseben,
wclche am Schlusse der Yerfasser selbst gemacht hat. An der Orthograpbie
baben wir nichts gcandert.
Noms, Patrie et Emplois
de Mrs Beligieax de
Cisteanx.
Monseignenr D. Edme Perrot, Abb6 G(SndraI de
rOrdre etc. etc.
Dom Francois Curels, Abb6 de Bouvillas, Oooteur de Toulouse ft
D. Jean Moreau, Confesseur k Yilliere, Bacblier
de Sorbonnef
D. Jerdme Guillaume,
Prienr de la Rode et
Yicaire de la Province de Langucdocf
D. Etiennc Yiennot, Jubilaire, Thrcsorier
D. Pierre Ilenriot, Prieur Titulairc de laJoyeff

de Dijon
de Beaune
de Dijun
de Dijon
de Beaune
de Dijon

D. Edme la Toison, Jubilaire
d'Autun
D, Etiennc Prinstct, Jubilaire, Proc. General &Rome de Dijon
D. Gharle Yallot, Gouvernenr du petit Citeaux a
Dijon, Bacblier t
de Dijon
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D. Hague de la Croix, Abb^ de S. Remyft
D. Pierre I'Ecrivain, Prieurde bon Lieu en Dauffindf
D. Franfois Petit, Abbd de Pontifroids, Docfeur
de Sorbonneft
D. Louis
Fratrais,
Prienr Titul. de la Grace
Dieu, Bachlierft
D. Helie Maret, Prieur de la Nourelle
D. Guillianme Bonhier, Doot. de Sorb., Prieur
d'Obazinet
D. Guy Gauvain, Mattre des botes
D. Philippe le Doux, Prieur du Landais en Berri f
D. Joseph Richard
D. Charle le Chicn, Gouver. de Gilly et Prienr
Titul. des Mazuresff
D. George Des Maillard, Doct. de Sorb., Prieur
de Valoir, Vicaire en Picardief
D. Andoche Pernot, Doct. de Sorb., Prieur du
Coroux, Vicaire d'Anjou
D. Nicolas Cotheret, Bibliothe. et Archiviste
D. Francois Petit, Maitre du Four etChantre, Bachl.
D. An toincGyrard, Prieur Titul. dedroiteVallett
D. Nicolas Loppin NB. a Genive
D. Pierre de Baysf
D. Jaque Gyrard, Prieur de Leoncellef
D. Blaise Loppin, Infirmier
D. Claude Dumont, Prieur de Varennef
D, Jean Vittier, Prieur de la Frenadef
D. Pierre de Conuingbam, Prieur de bon Reposf
D. Pierre Roustain, Prieur de Chambon, Proviseur
d'Avignon etcf
D. Leon Beau, Prieur de Valle Benoitf
D. Jean Panier, Prieur de Barzellef
D. Jean Etienne Syrot, Mattre des bois, Bacbl.
D. Claude Roustain, Confess, an Pout aux Dames f

de Dijon
de Nuis
^^ Chaalon
de Cbalon
de la Rochefoucot
de
de
de
de

Dijon
Beanne
Paris
Dijon

de Rouen
de Dijon
de
de
de
de
de
<le
'^^
de
de
de
de

Dijon
Dijon
Cbalon
Cbalon
Beaune
Nuys
Cbalon
Beaune
Paris
Dijon
Semeur

de Lyon
de Lyon
de Dijon
de Dijon
de Lyon
de enFribourg
Bacbl.
Cellerier,'
D. Antoine Bonrqui,
^
'
Suisse
D. Claude Boniard
de Dijon
D. Nicolas Derequelene, Abbe de laChariteft de Dijon
D. Edme Goudelet, Prieur de Vallcltef de Seurre
D. Claude Taisant, Confess, au Pont aux Dames f de Dijon
D. Maurice Berbis, Doct. de Sorb., Prieur de la
Cour Dieuf
de Dijon
D, Claude Rigoley, Prieur de Vallemagnef de Dijon
D. Antoine Baudot, Prieur de Baugeretf de Dijon
D. Bernard Boubier, Doct. de Sorb, et Prieur
du Relech§
do Dijon
D. Bernard Comeau, Doct. de Sorb, et Prieur de
Citeanx et ensuite de Lorois
de Dijon
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D. Bonaventnre Monet, Prieur de la Bnxieref
D. Etienne Devoyot, Mattre du Vestiaire
D, Clande Oagne, Prieur de Miroirf
D. JSqae Gagne, Procurenr de Miroirf
D. Antoine Pourcher
D. Francois Cooquard, Mattre desNovic, Prof&s,
Convers., encor President, on Sonprieur
D. Chrisostome Roustain, Bachl.
D. HngneBrun, Bachlier, Profts. Regent en Theologie
D. Philippe Coohetf Profts.
D. Joseph Carnotf Profts.
D.
D,
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.

Edme L'amyf Profts.
Gnillaume de Crosey, Prof^a.
Antoine Ligier, Profts.
Jean Sugaenot, PrStre
Philippe Vernisy, Sacriste, PrStre
Bernard Beginf Profts.
Jean Malechard, Prof&s.
Claude Motet, PrStre
Vivent Grey,t Profts. et tons les suivans
Jean Claude Didier
Hector Monin, Neveu de Mr. de Citeaux
Bernard Jannon
Nicolas Gnigne
Antoine le Roy, PrStre
Edme Jannel
Vincent Guillot
Josef Saclier
Louis Joly
Richard Moillard

de Nuys
de
de
de
de

DijoD
Dijon
Dijon
Dijon

de
de
de
de
de
de
de

Dijon
Lyon
Besan^on
Dijon
DijoD
Dijon
Crosey

pioch Besan^on

de Dijon
de Dijon
de Dijon
de Dijon
de Seure
de Ch^lon
do Ch^lon
de Lyon
de Dijon
de Dijon
de Ddle
de Dijon
de deSt.Lauoe
Jean
de Ddle
de Ch&lon
de Dijon
d'Anxonne

No. 75 (!) (45) § C'est le nonvean Prieur, qui arrivera igi en 4 semaines.
Cenx-Ii,
qui ontTitulaires,
des ff apr^s, n'ont point de voix k I'Election, savoir
leg Abbes
et Prieurs
Ceux-1^, qui ont des simples f et ff, demenrent tous hors de la maison
de Citeaux.
Les fr^rcs Convers de Citeaux sont an nombre de 16. II y en a-t-enoor
un Apostat, qui est sorti d'i^i avcc le frere Hilarion, qui dans un terns se
trovoit i St. Urbain et se disoit Profes de la Trappe, antant que je m'en souviens.
II y a-t-encor 8 Religieux PrStres i^i, et 3 fr^res Profts, tons etrangers
on des filiations de Citeaux.
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Die Lage anserer KlSster.
Von unscrcr Zeit wird riihmend hervorgehoben, sie habe den Sinn fur
die Schonheiten der Natur in weiten Kreisen geweckt, zu deren richtigen
Wiirdigung wesentlich beigetragen, noch mehr aber den Genuss derselben
erleiclitert. Genau besehen ist keiner dieser drei Piincte unbedingt wahr, auch
nicht der letzte, wenn er auch scheinbar am meisten Anspruch darauf erheben
kann, es gebiihre ihm dieses Verdienst; denn dieses wird durch den iiberall sich
breitmachenden Eigennutz oder die sich vordringende Gewinnsucht erheblich
geschmalert. Jede nur einigermassen hiibsche Landschaft, jeden sonnigcn Hiigel,
jeden traulichen Waldwinkel, jedes einladende Fluss- oder See-Ufer sehen wir
heute entweder vom Luxus in Beschlag genommen oder von der Gewinnsucht
als Object erkoren. Der «Sommerfrischen» werden mit jedem Jahr mehr, da
die Speculation unermiidlich ist im Entdecken neuer landwirtschaftlicher Reize,
und die Mode, solche aufzusuchen, bald alle Schichten der besseren stadtischen
Bevolkerung ergriffen hat. Nicht edie Begeisterung ist es aber, welche die
Meisten an solche von der Natur bevorzugte Statten fiihrt, sondern vielmehr,
das Bediirfnis nach Abspannung und Ruhe, das Verlangen nach Abwechselung
in den sinnh'chcn Geniissen, seien diese nun hoheren oder niedrigeren Grades
Viel Afiectiertheit, Verstellung und Unwahrheit verbirgt sich deshalb unter
jener Naturbewunderung und Schwarmerei, wie wir sie oft zu sehen und zu
hdren bekommen. Im Grunde sind es schliesslich nur die von jenen Statten
gebotenen Annehmlichkeiten, welche sie so anmuthig, reizend und schcin
erscheinen lasscn.
Von diesem Standpuncte aus betrachtet und beurtheilt man denn auch
die Monche, deren Kloster sich irgendwie einer hiibschen I^ge erfreuen. Es
ist ja nichts Seltenes, dass man von Besuchern derartig bevorzugter Ordensstiitten
die AeusseruDg vernimmt: «Ja die Monche haben es verstanden fiir ihre Wohnsitze die schonsten Platze auszuwahlen.» Dass solche Worte in der Kegel weniger
ejne Anerkennung des Schonheitssinnes der Klosterbewohner sind, als vielmehr
der Ausdruck niedriger Gehassigkeit, wissen wir wohl. Sie bleiben aber auch
im letzteren Fall immerhin ein ehrendes Zeugnis fiir die Ordensleute, wie sie
auch ein Beweis fiir die Gedankenlosigkeit derer sind, die so reden. Denn nur
diese kann es iibersehen, dass der ausdauernde Fleiss der Monche es war,
welcher manche Gegend zu dem machte, was sie jetzt ist, zu einem fruchtbaren
Gefilde oder zu einem anmuthigen Thalgcliinde. Es waren das urspriinglich
mcistens Statten, um welche sie Niemand beneidete, welche ihnen manchmal
gern iiberlassen wurden, weil die Besitzer damit nichts anzufangen wussten,
weil sie fast werthlos fur sie waren.
Nichts von der spater und jetzt so sehr geriihmten Anmuth und Schonheit
besassen in der Regel auch die Statten, welche unseren Ordensvorfahren in
Bcsitz iibergebcn wurden. Von Cisterz licisst es bekanntlicli, es sei ein Ort
des Schrcckens und der Oede gewescn, derartig von niedrigem Geholz und
Dorngestriipp dicht bewachsen, dass er fiir Menschen unztiganglich und nur ein
Aufcnthalt wilder Thicre war. Durch die massige Bodensenkung schlichen die
Wasser eines Baches trage dahin, und versumpften das Land ringsumher.
Aelinlich lauten die Schildcrungen von den urspriingliclien Statten, auf dencn
spater die Abteien La Fertd, Pontigny, Clairvaux, Morimund u. s. w. sich erhoben.
Aber unter den fleissigen Handen der Monche wurde nach und nach die
Umgebung des Klosters umgestaltct, und was der Beschauer heute als Ursache
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zu erkennen meiat, ist nur Wirkung. Denn wenn in einsame Thaler eingebettete
oder in der Tiefe der Walder verborgene Kloster einen so entziiclcenden Anblick
gewahren, so diirfen wir nicht iibersehen, dass die monchischen Niederlassungen
nicht weniger einen veredelnden Einfluss auf die sie umgebenden Naturscenen
ausiibten, der Gegend ein besonderes Geprage verliehen, wie diese selbst wiederum
den Klosterbauten den schonen Rahmen boten, in welchem sie sich so vortheiiliaft
ausnehmen. Natur und Menschenfleiss vereinigten und erganzten sich zumeist,
um ein reizendes Gesammtbild zu schafTen. Davon konnen wir uns iiberzeugen,
wenn wir eine jener Statten betreten, von welchen die Klostergebaude ganz
oder zum grossten Theil verschwunden sind. Unser Gefiihl findet diesen Abgang
sofort schmerzlich heraus. So ist es mir ergangen, als ich vor Jahren an einem
Spatherbsttage in jenem kleinen, engen Thale umherwandelte, in welchem einst
die beriihnite Abtei Liizel stand, von weicher ietzt, einige unbedeutende Nebenr
gebaude abgerechnet, nicht die geringste Spur njehr vorhanden ist. Es ist ein
anmuthiges Thai, ganz nach Cistercienser Art, aber es fehlt ihm der einstige
Schmuck, und die Stille, welche nun in ihm herrscht, ist nicht die wohlthuende
des klosterlichen Friedens, sondern die unlieimliche des kalten Todes.
Diese Eindriicke werden wir auch iiberall dort empfangeii, wo die Kloster
ihrer eigenthiimiichen Bewohner beraubt und ihrem Zwecke entfremdet sind.
Nur wehmiithige Gefiihle und triibe Stimmung werden sie in uns hervorrufen,
und es scheint auch, ob die ganze sie umgebende Natur mit ihnen traure. Von
diesen Empfindungen verspiiren allerdings jene Besucher solcher Statten nichts,
die im blinden Vorurtlieil befangen oder von eingeimpftem Hass erfUllt, in den
Monchen allerzeiten nur Menschen sehen, die sich vom Fleisse Anderer nahren,
ihre Tage im Wohlsein zubringen und deshalb auch fiir ihr Schlemnierlebep
iiberall die schonsten Platzchen sich auswahllen.
Gewiss hatten und haben die Monche Sinn fiir landschaflliche Schonheiten *
und so gut wie ihre Neidcr und Verleumder ein inniges Vcrgniigen an der
Betrachtung einer schonen Gegend ; aber wie ganz andcrs, wie viel reiner, edler
und erhabener ist dieses als das jener Natur-Enthusiasten, die in der Natur nur
Natur sehen. Wenn der Monch, wie jeder wahre Christ iiberhaupt, diese Freude
kostet, dann fiihlt er auch gleichzeitig, dass eine sehr wahre, wenn auch kletne
Offenbarung Gottes vor ihm liegt, vvclche er betrachtet, und er denkt an das
Wohigefallen, welches Gott hatte, als er das Bild der jungfraulichen Erde schaute
und sich daran erfreute, da es noch keine Siinde gab. Welch eine Erde war
das! da selbst jetzt noch, wo sie den Fluch der Siinde tragt und nach dem
Ausdrucke der Schrift nur Disteln und Dornen hervorbringt, ihre Schonheit uns
so oft in gerechtes Staunen versetzt und den irdisch gesinnten Menschen leider
nur zu oft den Himmel vergessen lasst, statt sein Blick und Sehnen zu diesem
emporzurichten. Die christliche Seek aber durchzieht bei einem derartigen
Anblick die freudige Ahnung, weicher der Dichter in den Worten:
Ist's so schon schon hier auf Erden,
Wie soil's erst im Himmel werden!
so einfach und wahr Ausdruck verliehen hat.
Im Lichte des Glaubens erkennt der Mensch seine irdische Wohnstatte
als das, was sie in Wirklichkeit ist, als den Ort der Vorbereitung fur den
Himmel, sie ist ihm nur deshalb so schon, weil das Himmelszelt sich iiber ihr
ausbreitet. Ohne das Licht, welches von dort oben herab leuchtet und erwarmt,
ware die Erde wiist und ode, ebenso musste sie es auch fiir den Menschen
sein, hatte er nicht die Hoffnung und Anwartschaft auf den Himmel.
I. Davon zc ij;cn auch die hUbschen Naturschildcrungen, welche wir in ihren Schriflcn
rinden. Vergl. z. B. Dcscriptio Posilionis scu Situationis Monasterii Claraevallensis (Mignc, Op. S.
Bcrnardi. T. IV, 570) oder: Vita I. S. Bern. 1. I, 7. u. s. w.
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Diesen Gedanlcen finden wir auch von einem Ordensbruder des 1 2. Jahrhunderts
nusgesprochen. Wenn Abt Gilbert von Hoyland mit den wenigen Worten: «Der
Ort ist einsam, wohl bebaut, wasserreich und fruchtbar; aus dem bewaldeten
Thai ertont zur Friihlingszeit der liebliche Gesang der Vogel, welcher im
Stande ist, einen erstorbenen Geist zu erheitern, den Missmuth einer empfindlichen
Seele zu vertreiben und ein verhartetes Gemiith zu erweichen», eine anmuthige
Scliilderung einer klosterlichen Umgebung gibt, so kniipfl: er daran sofort die
Bemerkung: «Das AUes ist schliesslich nur entweder eine Vorbedeutung der
kiinftigen Freude oder ein Rest jener paradiesischen Wonne, welche der Mensch
vor dem Faile genoss.» •
Genannter Ordensbruder geht dann, den Rath des Weisen wohl kennend,
dass man bei der Wahl eines Wohnortes vor Allem darauf zu sehen habe,
ob er gesund sei, und zwar mehr fur den Geist als den Korper, auf diesen
Punct iiber, indem er fortfahrt: «Freilich liegt in dergieichen Dingen durchaus
nichts Verdienstliches. Das kann icli nicht leugnen, da sie nur Mittel sind.
Allein sind sie auch zur Erwerbung von Verdiensten von keinem Nutzen, so
tragen sie doch zur Sammlung und Ruhe nicht wenig bei. Wir weichen damit von
jenen Aiten, die uns die Lebenserfahrungen iiberlieferten, deren Ansehen alter und
deren Sittenreinheit grosser ist, nicht dergestalt ab, dass wir das, was sie als
Hindernisse der Vollkommenheit betrachteten, als Mittel zur Tugend preisen
mochten. Jene, starkeren Geistes als wir, erklarten als solche Hindernisse
fruchtbare und liebliche Gegenden, wahrend wir sagen mochten, sie seien eine
Aufmunterung fiir den Schwacheren und den, der noch nicht sprechen kann:
• Meine Seele will sich nicht trosten lassen; ich denke an Gott und freue mich,» '
oder olch vermag AUes in dem, der mich starkt.»* Die alten Vater suchten
schaurige und ode Orte auf, damit sie Gelegenheit hatten, in der Entbehrung
sich zu iiben und keinen Anlass, den Geist durch Sorgen zu zerstreuen.»
Diese Auffassung, dass die ortliche Beschaffenheit nicht ohne Einfluss auf
das klosterliche I.eben sei, dass auch ascetische Griinde bei der Wahl des
Platzes fiir die Anlage einer Abtei mitwirken, miissen wir unbedingt gelten
lassen; aber wenn der sei. Fastred, zweiter Nachfolger des hi. Bernhard in
Qairvaux, behauptet, letzterer habe gesagt: «Die hi. Vater, unsere Vorfahren,
haben feuchte und steile Thaler aiisgesucht, um darin ihre Kloster aufzufuhren,
damit die Monche, wenn sie oft krank werden und den Tod vor Augen haben,
nicht in Sorglosigkeit dahinleben»,* so konnte das doch nicht allgemein zu
verstehen oder als Regel aufzufassen sein, denn mit siechen Religiosen kann
nichts vollbracht, die Disciplin auf die Dauer nicht aufrecht erhalten werden.
Es woUen deshalb obige Worte nur sagen, dass die Cistercienser sich vor
dergieichen ungesunden Orten nicht Tiirchteten, sondern sie als giinstige Orte zur
Vorbereitung auf den Tod ansahen. Wenn weiter vom hi. Bernhard erzahlt wird,
er habe eines Tages den Thurm von St. Bertin zu St. Omer bestiegen und von
dort aus den Ort fur die Griindung einer Abtei gewahlt, einen Platz inmitten
grosser Siimpfe und kleiner Seen,* so erscheint dieser Vorgang theatralisch und
ist unhisloriscli. Wahr aber ist es, dass die Abtei, welche in der morastigen
Landschaft (marais) nalie bei genannter Stadt gegriindet wurde, bald aufbliihte
und den Namen Clairmarais erhielt, weil mit der Niederlassung der Monche die
Umgebung eine so herrliche Umwandlung erfuhr.
Indessen wissen wir auch, wie der hi. Bernhard die Klagen der Briider
von Tre Fontane bei Rom horen musste, die sich wegen der ungesunden I^ge
des Klosters bei ihm beschwerten.
Er trostete sie in einem Briefe ^ und bezeugtc
2. Traclatus ascct. Altera pars. n. 4. — 3. Ps. 76, 3. 4. — 4. Pliilipp. 4, 13. — 5. Ep.
491 n. 4. Vergl. Manri<|uc, Annal. T. 1, psj. 59 n. 10. — 6. Sludicn iiber die Kloster des
Mittelalters.
Aus dem Engl, iibcrs. von A. Kobler.
S. 73. — 7. Kp. 345.
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ihnen seine Theilnahme wegen der fiir sie daraus entstehenden Krankheiten.
•Ich weiss ja, dass ihr in einer ungesunden Gegend wohnet, und dass einige
aus euch diirch viele Krankheiten leiden; aber gedenket Jenes, der gesagt hat:
««Gerne will ich meiner Schwachheiten rnich riihmen, damit in mir wohne die
Krafl Christi . . . denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark.»»* Ich habe
gewiss Mitleiden, ja viel Mitleiden mit korperiichen Krankheiten, allein es ist
doch eine Krankheit der Seele viel mehr zu fiirchten und zu nieiden.»
Ein solcher oder ahnlicher Ausspruch mag Veranlassiing zu einer Behauptung
gegeben haben, wie sie oben Fastred aufstelite, der iibrigens seine guten Griinde
gehabt haben mochte, auch in dieser Hinsicht eine strange Ansicht zu vertreten,
da aus seinem Briefe deutlich genug hervorgeht, dass gewisse Verweichlichungen
in den Orden einzudringen drohten. Eine Begriindung in den Ordenssatzungen
hat sie aber nicht. Diese fordern im Gegentheil die grbsste Sorgfalt bei der
Auswahl, resp. Annahme von Oertlichkeiten fiir Ordensniederlassungen. Ob die
Lage derselben eine gunstige sei, war stets einer der Puncle, welcher mitentscheidend war. Es wurden deshalb immer Aebte der Kloster, welche dem
zu einer Neugriindung angebotenen Gebiete zunachst lagen, vom Generalcapitel
abgeordnet, dasselbe in Augenschein zu nehmen und dann dariiber zu berichten
oder gleich iiber Annahme oder Ablehnung zu entscheiden. Dass man aber
in Bezug auf drtliche Gesundheitsverhaltnisse nicht mit scrupuloser Aengstlichkeit
vorgieng, das bezeugen zahlreiche Griindungsberichte. Man trug kein Bedenken
in dieser Hinsicht minder gunstige Platze anzunehmen, wenn nur die Voraussicht
vorhanden war, dass mit der Cultivirung des Bodens auch in sanitarer Beziehung
es besser werde.
Es kam indessen zuweilen doch vor, dass man spater aus diesem Grunde
— aber nicht immer aus diesem oder diesem allein — einen Platz aiifgab und
die Abtei an einen anderen, cntsprechenderen verlegte. Ein Beispiel hiefiir haben
wir in Clairvaux selbst, wo zu I.ebzeiten des hi. Bernhard, freilich nicht ohne
langcs Strauben von dessen Seite, die Gebaulichkeitcn weiter vor ins Thai, an
eine ebenfalls der Cultur noch harrende Stelle, verlegt wurden,' da die bisherigen
wegen der Menge der Klosterbriider nicht mehr geniigten und zu deren
Erweiterung kein Platz vorhanden war.
Zur Vcrlegung einer Abtei bedurfte es in den aitestcn Zeiten nur der
Zustimmung des Vaterabtes,'" spater aber hat das Generalcapitel das Recht der
Ertheilung einer solchen Bewilligung sich vorbehalten." Dieser Eriaubnis bedurfte
es natiirlich nicht, wenn im Laufe der Zeit der Ort, an welchem die Gebaulichkeitcn standen, als ungeeignet sich erwies, und deshalb in geringerer Entfernung
ein neuer Bauplatz gewahlt wurde, eine eigentliche Verlegung also nicht stattfand.
Haben wir bisher nur im Allgemeinen von der Lage der Kloster gesprochen,
so wurde doch bereits auf eine Eigenthiimlichkeit derselben hingedeutet, als von
ungesunden Oertlichkeiten die Rede war. Das sind haufig die Niederungcn,
und gerade in solchen liessen die Cistercienser mit Vorliebe sich nieder. Die
ausserhalb des Ordens allgemein herrschende Ansicht indessen, dass das eigentlich
characteristische Merkmal des richtigen Standortes einer Cistercienser-Abtei ein
enges und abgeschlossenes Thai biete, ist in keinem Statiit begriindet. Eine
derartige Verordnung gibt es nicht und hat es nie gegeben. Alles was iiber
die Beschaffenhcit der Lage unserer Kloster bestimmt wurde, ist in der Vorschrift
zusammengefasst : «In Stadten, Burgen
und Dor fern sollen keine
8. II. Cor. 12, 9. 10. — 9. Vila I. S. Bernard! I. II, c. 5. — Hand procul aber.it locus
ilensis adhiic .«|>inaruni vcpriiiiiK|iie frutetis .ibundans. Vila II, c. 9. — 10. Licet alicui abbati
pro ali(|iia iiicommoditale intolerabili, coiisilio el .issensu paths abbatis abb.-ttiani suam ad looitn
tnagis id one urn Iransfcrre. Ad an. 1152. — 11. Nulli liccat .ibbaliam Ordinis nosiri Inndare
ncc fundataiii alias Iransfcrre . . . nisi de liccntia Capituli Gencralis. Inslilutiones I, 5. Antiq.
Def. Ill, I. — Cap. Gen. 3. 1215.
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Klosfer unseres Ordens errichtet werden, sondern an Orten,
welche abseits vom Verkehre iind fern von den Wohnungen
der Menschen liege n.»'*
Dass bewohnte Statten zum Voraus ausgeschlossen waren, wenn es sich
um die Griindung einer Cistercienser-Niederlassung handelte, lag ganz im Geiste,
in der Richtung und Thatigkeit des Ordens, der Abgeschlossenheit vom Getriebe
der Welt fiir die Wohnstatten seiner Angehorigen fordert. Das Vorbild hiefiir
war in der abgeschlossenen Lage von Cisterz gegeben. Weil aber die Cistercienser
die Abgeschiedenheit und Einsanikeit suchten und liebten, so konnten in der
Regel auch Anhohen und Barge, wenn es sich um Errichtung neuer Kloster
handelte, als Bauplatze nicht in Betracht kommen, «da eine Stadt, die auf
einem Berge liegt, nicht verborgcn sein kaan».'* Es waren die Cistercienser
somit genothiget, ihre Kloster in die Wald- oder Thaleinsamkeit zu verlegen,
da dergleichen Gegenden auch wcit mehr ihrer Beschaftigung mit deni Landbau
entsprachen. Wurde ihnen dennoch ein Besitzthum auf der Hohe zur Griindung
einer Niederlassung angeboten und dasselbe auch angenommen, so zogen doch
schon die ersten Colonisten ins Thai hinab. So geschah es in Altenberg,
Georgenthal, Heisterbach, Schonthal u. s. w. Nur Disibodenberg macht eine
Ausnalime, es wurde eben als bereits bestehendes Kloster dem Orden iibergeben.
Das auf einer massigen Anhohe iiber der Moldau gelegene Stift Hohenfurt
mochten wir nicht zu dieser Ausnahme rechnen, wie es Dr. R. Dohme thut,'*
da es ja eigcntlich doch im Tliale, wenn auch nicht an tiefster Stelle liegt.
Wenn wir dcshalb sagten, dass man es vermied, Niederlassuugen auf Hohen zu
griinden, so ist das dahin zu verstehen, dass man dort nicht Bauplatze in
exponierter Lige wahlte. So liegt z. B. Eberbach im Rheingau in der Hohe,
es kann aber von unten aus nicht gesehen werden, da es droben in einem
Thalkessel hiibsch eingebettet ist. Wenn dahcr ein Ort sonst in Allem den
Bediirfnissen desConventes entsprach, und seine Ruhe und Stiile von der nahen oder
fernen Umgebung nicht gefahrdet war, so wurde er auch fiir geeignet zu einer
Niederlassung gehalten. Von Thalern ist in obiger Vorschrift nicht die Rede.
Es erfreuen sich auch lange nicht alie Ordenskloster einer so bevorzugten Lage,
denn in manclien Gegenden ist eine solclie schon durch die Terraiusverhaltnisse
ausgeschlossen. Indessen bevorzugte man bei der Walil allerdings die Thaler,
so dass mit der Zeit die Ansicht sich verbreiten und festsetzen konnte, es werde
vom Ordcn ein derartiger Standort als Bedingung fiir eine Niederlassung gefordert.
Wie das gekommen, ist leicht zu erklaren.
(Fortsetzung folgt.)

I^achricliten.
Hohenfurt. In den Tagen dcs 22. und 23. Juni 1897 wurde hier unter
dem sonat Ublichen Cercmoniell ein Provinciate a pite! abgeli.-i1ten, an welchem
die silmmtliclicn p. t. Acbte uiid Priorea regentes der Osterreichisch-ungarischen
Cistercienserordcns-Proviuz tbeilnahmen. Eiiien der wichtigeren VerhandlnngsgegenslHiide dieses Capitels bildete die Revision der Provinzstatuten und die
Neuwalil dos Provinzregimes, aus welcher die nacbstehenden Herren als erwfthlt
hervorgiengen: Theobald OrasbSck, Abt zu Withering als Generalricar und
1 2. Ill civitatibus, castellis et villis, nulla nostra con$lrucn<la sunt cocnubia, scd in locis a
convcrsationc liominum seniolis. Insituta 1. Institution. I, i. und Aiitii|. Def. fiigcn bci : liabilatiunc
hoin. scparatis. — 13. Mattli. 5, 14. — 14. Die Kirclien <lci Cisterc.-Ordcns in Dcutschland. S. 11.
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Visitator; Moinrad Siegl, Abt zn Ossegg, als erster; Step li an Rtfsaler,
Aht zii Zwett], als zweiter und Edmnnd Vajda, Abt zn Zircz, als dritter
Provinz-Assistent.
Uamittelbar an das Provinzialcapitel schloss sich in den nachfolgenden zwei
Tagen unter dem Vorsitze des hochw. Herrn Generalabtes, Leopoldas Wackarz
das General-Ordenscapitel
an, zn welchem, aasser den zehn Obern der
(Ssterr.-ongarischen
Cisterciensernrdensprovinz,
erschienen waren, nnd zwar:
1. ans der italienischen Congregation: der hochw. Herr Abt von
St. Bernard in Rom nnd Procurator des Cistercienserordens, D. Maurus Tinti;
2. aus der schweizerisch-dentschen Congregation: der hochw. Herr
Gencralvicar nnd Abt von Mehrerau, Angnstinns StScldi, sowie der hochw.
Herr Abt von Marienstatt, Dominic ns Willi;
3. ans der belgisclien Ordensprovinz: die hochw. Hcrren Aebte, Amedens
de Bie von Bornhem nnd Andreas Bneris von Val Dieu; endlich
4. aus der Sen anquenser-Congregation in Frankreich: der hochw. Herr
Prior regens Maria
Bernard iis Mar6chal
ans Pont-Colbert bei Versailles
Der hochwtlrdigste Herr Ordensgeneral, Leopoldns Wackarz, Abt zu Hohenfnrt,
erSffnete das Capitel mit einem reichhaltigon nnd umfassenden Bericiite ttber seine
sechsjsihrige Amtswirksamkeit, ans welchem zu ersehen war, dass sich derselbe mit
der ganzcn Seele und dem grtfssten, rastlosen Eifer der gewissenhaften nnd pUnctlichen Besorgnng der ihm Ubertragencn OrdcusgescbSfte widmetc. 6anz besonders
muss aber dessen Streben und Sorge nm Brhalinng nnd Bewahrung der angestammten
Ordens-Exemption, sowie der sSromtlichen Privilegien nnd Rechte desselben, welche
er wKhrend dieser seiner sechsjfthrigen Amtsfnnotion nach roehrfacher Richtung
hin zu verthcidigen nnd za schUtzen wnsstc, voile Anerkennnng finden.
Die Statuten der Ssterreichisch-ungarischen Cistercienserordensprovinz erhielten
die autoritative Approbation; ferner wnrde tiber die Art und Weise der im Jahre
1898 zn veranstaltenden Saecnlarfeier der Orttndnng von Cisterz
Beschlnss gcfasst nnd die Drncklegnng eines General-Schematismus des
ganzen Ordens verabredet.
Als Notarii Capituli fnngierten die hochw. Herren Dr. P. Benedict Gsell
ans Heiligenkrenz nnd Dr. P. Acatins Mibal6fy aus Ztrcz, als Capitel-SecretSr
R. P. Justin Bauer, als Referent P.Raphael Pavel, beido letztere Conventnalen von Hohenfnrt.
Schliesslich sei erwHhnt, dass der Heilige Vater, Uber vorhergohendes Ansnchen
des hochw. Herrn Ordensgencrais, den sSmmtlichen ira Provincial- und General capitel versammelten Capitnlaren niittelst Decret Dat Ex aedibns Vaticanis die
18. Junii 1897, den Apostolischen Segen zn spenden gernhte.
Marienstatt. Der am Feste Peter und Paul in Mainz vom hocliw. Herrn
Bischof Dr. Paul Haifner znm Priester geweihte P. Theobald Schiller feierte
am 4. Jiili in hieslger Klosterkirche seine Primiz, wobei der hochw. Herr Stadtpfarrer Urnauer von Tettnang die Feslpredigt hielt.
Mehreran. Am 25. Jnni traf der hochw. Herr Abt Franciscus Strnnk
von Oelenberg hier anf Besuch ein nnd verbliob bis zum 30. d. M. Am Feste
der hi. Apostel Petrns nnd Paulns hielt er Pontifical- Amt und Vesper. — Die
hiesige Lehr- und Brziehnngs-Anstalt wnrde im abgelanfenon Schnljahr im Ganzen
von 225 ZSglingen besocht, von denen am Schlusse noch 214 zagegen waren.
Von diesen stammen, nach den einzelnen LKndern gezfthit, ans Oesterreich 53
(nttmlich ans Vorarlberg 25, Tirol 24, Steiermark 2, BShmen 1, Schlesien 1),
ans Baden 53, Bayern 34, Elsass-Lothringen 1, England 2, Prenssen 16, Schweiz 9,
Spanien 1, Wllrttemberg 45.
Wegen Mangel an Bernf wnrde der Laienbrnder-Novjze Theodor (Frz. Xav.)
Soder am 22. Jnli entlassen.
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Am 21. Jali warde in hiesiger Kirche der ans der WerkstStte des Meisters
Keplinger zu Ottensheim in OberSsterreich lierrorgcgangtine (Kreuz)-A]tar aufgcstellt.
Er ist ein an Figuren und Schnitzereien reicliea Werk, fein gearbeitet und
geschmackvoU gefasst. Seinen Platz erhielt er nnter der Vierang (wenn man be!
nnserer Kircho so reden darf), vor der Gruft. Die in seiner Umgebung befiiidlichen AltJlre milssen jetzt vor dem nenen Knnstwerk ziemlich znrUcktreten.
Indesscn wttrde dieses mehr zur Geltang komnien, wenn os in einer Capelle atttnde,
da ibm an seinem Standorte ein eigentliciier Hintergrund felilt, welcher Mangel
weniger hervortritt, wenn der Ciiorrorhang vorgezogen ist.
In New-Melleray im Staate Iowa, Nord-America, wurde der bislierige Prior,
P. Alberich,
zum Abte gewahlt. (Kathol. Hausfreund. 0' Fallon, 24. Juni 1897.
Nr.
25.)
Zircz. An die Stelle des seligen P. Clement Palter (s. S. 188, Todtcntafel)
zum Director des Obergymnasiums von Sz6kesfehervai- eruannte der hochw. Herr
Prillat den bisherigen Director zu B.ija, P. Victor Szenczy, an dessen Stelle
P. Oustav FOlker, bisher Professor der classischen Studien am Obergymnasium
za Baja tritt. Ausserdem treten im kommenden Schuljahr uocli folgende Personalverilnderungen ein. P. Anselm Szentes, der seit Ilerbst einstweilen als
Religionsprofessor zu Sz6ke8feii6rv)ir tiiatig war, keiirt nach Zircz zurttck, nm
wieder die Stelle des Novizenmeisters und ilbtlichen Secretftrs einznnehmen.
P. Blasins Czilek, bislier Novizenmeister wurde von Zircz an das theologische
Institut za Budapest als Professor der Dogmatik and Prttfect, P. Innocens
L&ng von dieaer Stelle als Religionsprofessor nach Szekosfohdrv&r versetzt.
P. Sigismuud Csokonay, bisher Oymnasialprofessor zu P^cs, kommt nach
Zircz als Promagistor and Professor der Novizen, P. Nicolaus Borsodi von
Zircz nach Baja, P. Arnold Marosi von Zircz nach Sz6kesfeh6rvir, beide
letzteren als Professoren der dortigen Obergymnasien. — Anfangs Augast empfangen
Fr. Ernest Szeghy, Fr. Chrystophorus V^rtesi and Fr. Candidas
Per^nyi die Priesterweihe, von denen der erstere nach Innsbruck zarttckkehrt
zur VoUendang seiner theol. Stadien, Fr. Christ. V6rtesi nach P6os als Professor
geht and Fr. Candid, in Budapest seine Stadien zum Staatsexamen fortsetzen wird.
— Von anseren Clerikern absolvierten dieses Jahr acht die VIII. Classe des
Gymnasiums zu Eger (Brian) and bestaaden darunter 4 mit gutem Erfolg and 4
mit Auszeichnung die Maturit&tsprUfuiig, von welch letzteren der hochw. Prftlat
zwei: Fr. Athauas Gil&nyi und Fr. Norbert Stockinger zum Stadium
der Theologie nach Innsbruck in das Convict der hochw. Patres Jesuiten zu senden
beabsichtigt, so dass nftchstes Jahr unser Stift mit vier Theol ogen an der theol.
Facultilt der Universitftt zu Innsbruck vertreten sein wird. — Fr. Placidus Ferenczi,
Theolog des ersten Cnrsus, wurde entlassen. — Zum diesjilhrigen Concurs um
Aufnabme meldeten sich bei 30 JQuglinge, von denen abcr nur 12 als Candidaten
aufgenommen werden konnten.
»
Maria Stern in Vorarlberg. Heute, Sountag den 11. Jali, fand hier eine
schOne Feier statt, nttmlich die feierliche Uebertragung der Reliquien der hi. Flora,
Jungfrau and Hartyrin, in die neue Kirche and deren Beisetzung im Hochaltare.
Um 8 Uhr leitete die Festpredigt, gehalten von P. Placidus Theiler, Beichtvater
des Klosters, die Feierlichkeit ein. Darnach folgte das levitierte Hociiamt, celebriert
vom hochw. P. Prior von Mehreran, woranf der hi. Leib in Procession zum Hochaltare getragen and dort beigesetzt wurde. Den Abschluss bildete ein fcierliches
Te Denro. Die hi. Reliquien ruhen in einem schSnen, aus alter Zeit stammenden
Schrcino aus Ebenholz, ringauin bcsctzt von ro:issivcra Silhcr and echtcn Edelsteineu. Ira Jahro 1664 hatte Papst Alexander Vll die III Geboiiie dem Kloster
Fcldbach (in Thurgau) geschenkt, woselbst sie bis 1848 ruhten.
Als in diesem
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Jahre das Kloster anfgebobcn warde, nabmen dio vertriebenen Frauen dea hi. Leib
cnit, velcher mit ibnen gar maniiigfache Wanderangen zq machen batte, bis er
endlich im Jahre 1856 in Mariastern wiederum eine Ruhest&lte fand, wo er seither
nicht nur von den Klosterbewohnern, sondern auch vom glilubigen Volke der
Umgebung verehrt wird.
P. M. O.

Todtentafel.
Gestorben sind: Igny, 26. Juni, der Converse Isaac, Jabelprofesse; MapiaErlOsung, 29. Juni, der Converse Augustin, 2. Jul!, der Convera-Novize Ernest,
3. Jail, Br. Felix, ebenfalts Convers-Novize; Mariannhill, 8. Juni, der Converse
Magnus; Maria-Trost (China), 17. Mai, der Converse Augustin Onany im
Alter von 40 Jahren, im 9. der Profess. Er hiltte Theologie studiren sollen, urn
Priester zn werden. Bemerkt muss werden, dass er von zwei BischSfen der
Mandschnrei der Lehrer im Chincsischen gewesen ist; Melleray, 18. Juni, der
Oblatenbruder Wilhelm; Mount St. Bernard. 13. Jani, der Converse und Jabelprofesse Paul; Petit Clairvanx, 2U. Juni, der Converse Jo ban n; Sept-Fona,
24. Juni, P. Leo, Diacon, im Alter von 36 Jahren, im 9. der Profess. Er
stammte aus Holland; 9. Juli, P. Bernhard, Chorreligiose, ein gebttrtiger Luxemburger, 67 Jahre alt, im 32. der Profess.
Aas Demnt hatte er es abgelehnt die
hi. Weihen za empfangen.
* »
•
Licbtenthal, gest. am 10. Juli, M. Crescentia Oberrattller von Zell
bei Offenburg, 76 Jahre alt, von welchon sie 17 Jahre als Oblatin und 5 als
Conversschweater im Kloster verlebte.

Vermischtes.
Tria decent omnem
Religiosnm.
Pauca ioqul,
Paucos familiares habere,
Et Diultum orare.

Tria Religiose
bilia. laadaPondus maturitatis,
Amor communitatis,
Et fuga proprietatis.

Tria in Religioso
reprobanda.
Indevotio,
DisBolutio,
Et vagatio.

Daodecim Abasiones Claustri.
Praelatus negligcus,
Discipiiliis inobediens,
Jiivonis ofiosiis,
Senex obstiiiatus.

Monachus curialis,
Kcligiosus cansidiciis,
H.abitiis ciiricsiig,
Cibns exquimtiis.

Rumor in claustro,
Lis in capitulo,
Dissoliitio in clioro,
Irrevcrentia iuxta altarc.

Cistercienser-Bibli otliek.
H.-ilusa

P. Tcscclin (Ileiligenkreuz).
Giiomcn und Spriiche.
Rec. dariiber : »Das Valerland«
No. 42. II. Fcbr. 1897. S. 4.
— AuferstehuDg. Gedicbt. (»Die kathol. Welt.c 9. jahrg. S. 419.)
— Kaiser Friedrichs III Devise A. E. I. O. U. F,lnc Stiidie. (Stern der Jugend. 1897. 1 4. Jahrg. S. i So )
— Das dciitsclie Jerus;ilein. (»Das Vaterlaiid.i 1S97. No. 52. Morgenbl. S. 2.)
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Rec. ilbcr: I. Blinder Eifer. Lustspiel von Kricchb.iuni.
(IJt. Am. XI, 1S7.) — 2. Ein Opfer
des Beichtgeheimnisscs; Leopold Chimann's ausgcw. Jugcndschriflen ; Stiinmungsbitdcr: Die
Archc Xoah. (Aiisiistiniis. 181)7. 40 — 42.) — 3. Das Giithe-Gcheimnis. (Reichspost 1^97.
Ko. 116.) — 4. In bluligcm Ringen. Hist. Erzalil. von Pli. Laicus. (Augustiniis i8g7.
No. 9. S. 55.)

Lanz

Fr. Georg (llciligenkreii!!).
Berthold von Trcun.
Eine Studio.
(Mlltlieil. des AlterthumsVeroincs zu VVien.
1897. S. 137 — 139.)
— Aus d. Protocolle Ub. Rcstaurierungsarbeiten i. J. 1896 in der Stiftskirche z. Heiligenkreuz. (Ebend.)

B.
Lenbus.
Das uinfangrcichste Baiiwerk Deutschlands.
Marche-les-Dames.
Monasticon Beige. T. I, 97.
Mchrerau.
Das Collegium St. Bernardi in Mclircrau.
— Jahresbericht der Privat-Lclir- nnd Erziehungs-Aiislalt
43. Scliuljahr 1896/97. 8". 39.
Moulins.
Monasticon Beige. T. I, 82. 174.

(Reichspost 1S97. Xo. 116.)
1 80.
(Kathol. Schulfreund.
Wien. 1S97. S. 24.)
im Cisl.-Sliftc Wettingen-Melircrau fiir das

General- und Pr ov i n cial -Cap i t el in Hohcnfurt 1S97. Dariibcr Bcricht im "Prager Abcndblatti. No. 148. 2. Juli 1897, welchcr auch in das >Vatcrlan<li Ubcrgegangcn
ist; nnd
cine allgemeine Notii in >KOInische Volkszcitimg« Xo. 461. 23. Juni 1897.
Rituale Cisterciense.
Appendix pro Monialibns, Lirinac, Ex Typographia M. Bern.nrdi.
1897. P- I^' ?'•
Unter diesem Titel gaben die Cistercienser in LiSrins Anfangs dieses jahres eincn Aniiang
zum Rituale Cisterciense heraus, der spccicll fUr die Klosterfrauen bestinimt ist. Laut V'orrede soil
dieses Werkchen eine wortgetreue Uebersetzung des im J. 1713 (1715) vom Gcneralable Edmund
Perrot in franziisischer Sprache abgefassten »Ritucl Frangois pour les Rcligicuses dc I'Ordre de
Citeauxt sein. Da diese Ausgabc jedoch vergriffen, so glaubten die Vcrfasscr aus dem Rituel nur
<lasjenige herausnehmen zu sollen, was nicht schon im Rituale Cistercicase aufgczcichnet stand.
Dadurch wurde nun allerdings das Wort »Appendix« gerechtfertigt, allein die Brauchbarkeit des
BUchleins hat dadurch ohnc Zweifel gelilten; stetig ist man gcnolhigt, das >Rituale Cist.« bei sich
zu tragen, nachzuschlagen, was z. B. bei Einkleidungen, Profcsscn niclit wenig unangenehm ist. Was
den Inh.alt dieses lAnhangesc aniangt, stinimt derselbe genau mil den entsprcchenden Particen des
Rituel Uberein und ist dadurch eine cinheitlichc Disciplin leicht crrcichbar. In wie weit die Puncte
>de electione scrutatricumc (p. 49), njuramentum electarum in scrutatricesc (p. 54), >de scrutinio< 21
(p. 55) sich rcchtfertigen lassen — die sich Ubrigcns auch im Rituel vorfinden — entzieht sich
unserer Beurtheilung ; pr.nctisch wurdcn diese Puncte in der oberdeulschen Congregation wohl nie
ausgefUhrt, und kann das Jus canonicum nicht zu deren Stiitzc angefuhrt werdcn. Viclleicht dass
ein spateres Generalcapitel bei einer Revision des iRituale Cistercicnsec mit dieser Frage sich
eingehcnder beschaftigen wird. Trotz dieser Ausstellungen glaubcn wir, diesen Appendix zum
• Rituale Cisterc.i recht sehr empfehlen zu sollen. Denn .ibgcsehen davon, dass wohl in den
wenigstcn FrauenklQstern das obgenannte » Rituel t sich fiuden diirfte und so nicht zu Rathe gezogen
werden kann, bietct der Appendix manchen Anhaltspunct in zweifelhaften Fallen, die durch das
Missale Cisterc. u. s. w. welche nur vom Able rcdcn betreffs der kirchlichen Functionen, nicht
gel5st werden. Das Latein ist cinfach, so dass es eine jede der Chorfrauen zu lesen imstande ist.
Die Ausstattung ist hUbsch ; der Druck fehlerfrei und sorgfaltig,
P. B. H.

Briefkasten.
Betrag erhalten fUr 1897 von: PMSt. Vorderweissenbach ; PAE. Meisling, PAZ. Mitterretzbach;
PRG. St. Wolfgang; PLR. Winden ; Dr. CI.S. Kommotau.
189S: PAB. Hohenfurt.
Dem unbekanntcn Zusender von Xo. 7 des Bonifacius-Blattcs verbindlichsfen Dank.

Mehrerau, 22. Juli 1897.

P. G. M.

Heratisgcgeben und Verlag von den Cistercicnsern in der Mehrerau.
Redigirt von P. Oregor MUlhr. — Druck von J. N. Teutsch in Bregenz.
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CISTERCIENSER-CHRONIK.
Nro. 103.

1. September 1897.

9. Jahrg.

Eloster Langhelm.
Etwa eine Stnnde vom Hnkcn Ufer des Maines and von Lichtenfels entfernt,
lag in einem von Waldhohen begrenzten nnd einem Bacblein, der Lenchse,
darcfaflossenen Thikle ein Ort, genannt Lancheim (Langheim) ; er war Bamberger Bistbnmg.
Von diesem Orte nan berichtet Biscbof E gilbert zu Bamberg i. J.
1142 Folgendes: .Unser Vorganger Biscbof Otto (I, der Heilige) hat (i. J.
1182) Langbeim, welcbes von den drei Briidern Hermann, Wolfram nnd
Gnndelocb, Miniaterialen des hi. Georg, ihm und seiner Kirche fibergeben war,
znm Naraen einer Abtei erhobt und der seligsten Jnngfran Maria gcweibt; er
theilte diesem Orte nacbfolgende Outer zn: Das vom Pfalzgrafen Hermann bei
Trieb uni 80 Mark eingeloste Herrschaftsgnt ; ancb den Zehnt desselben AUods
hat er vom Grafen Poppo (von Andecbs nnd Herrn von Plassenberg f 1148)
am 2 Mansen bei Isling and 12 dort gelegene Aecker und 1 Mansns bei
Wolfsloch and nocb daza nm 14 Talente eingetanscht und genanntem Kloster
nbergeben. Ansserdem haben Graf Poppo (Bruder des Biscbofs Otto H) ' und
seine Gemahlin Canza (geb. Grafin von Giech) darch denselben unsern Vorganger
dem Kloster vergabt die Herrschaftsguter Langbeim, Wittendorf nnd Schweinsberg
far ihr and ihrer Voraltem Seelenbeil. Ancb Gnndelocb, der Ministeriale des
hi. Georg, hat die Kirche, welcbc er bei Podeldorf auf eigenem Grnnde erbant,
nebst der dabeiliegenden Herdstatte and 3 koniglichen Solden und dem Zehnt
von 4 Solden bei Hellingen dotiert und dnrcb den namlichen frommen Biscbof
mit all ibren ZagehSrongen zu seinem Seelenbeil iibernntwortet".
Id den Bericbt des Biscbofs Egilbert ist der Vollstandigkeit wegen bier
einznschalten, was Abt Andreas vom Michelsberge zu Bamberg in seinem
Gataloge der dortigen Aebte sagt, dass der hi. Otto ancb das Herrscbaftsgut
bei Langbeim, das dnrcb die Hand des Otbgoz auf den Altar des hi. Georg
dnrcb offentliche Schankang iibergeben war, and das dabeiliegende Dorf
gleichen Namens, welches Richiza, die Tochter des Grafen Reginboto (von
Giech) and Schwester der Canza, anf den Altar des bl. Petrus geopfert bat,
der nenen Abtei geeignet babe.
Biscbof Otto berief nun von Ebracli her Moncbe fiir die Nenstiftung. Es
kamen Adam als erster Abt and mit ihm einige Briider. Am 1. August 1132
legte der Bischof den Grnndstein zu Kirche nnd Kloster. Kurz vor seinem
Tode (t 30. Jani 1139) erwirkte er eine papstliche Bnlle fur alle von ihm
ins Leben gernfenen Kloster. Innocenz II fertigte sie nnter dem 23. Jan. 1139
aus; neben Prilfening, Entisdorf, Michelfeid n. s. w. ist ancb Langbeim genannt,
diese ,tertia filia Eboraci et neptis Morimundi*.
1. Das geht aus einer Urkunde v. J. 1180 hervor Vgl. Looshorn II, 624. Die
Grafen von Andectis nnd Herren von Plassenburg warden sp.nter aucli Markgrafen in
Istrien und Herzoge von Meranien, sowie Burggrafen in Burgund.
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In dem bisher Gesagten ist die Gesohicbte der Fandation des Klosterg
Langbeim rollstandig gegeben and ebenso der Umfang der Fundation; aacb
nber die Fnndatoren wird niemand im Zweifel sein.
Daa Siegel (bescbrieben nacb jenem an der Originalurkande von 1416
Febr. 14.) des Klosters ist rund nnd bat einen Dnrchmesser von 4'/} cm; es
zeigt das Bild der seligsten Jnngfrau Maria, welcbe 2 Engel kronen and za
deren Fiissen 6 Personcn (Monche) knieen; von der [Imscbrift liess sioh nor
das Wort Lancbeim erkennen; es bildet aber nicbt den Schlass der Legende.
Das Wappen Langheims ist also za blasonieren : In Scbwarz * ein goldener
Kelob, aas dessen Gnppa die Kriimmong eines goldenen Abtsstabes berrorragt
(„in calice bacalus pastoralis". Aoctariam).
Es ist indes Zeit geworden, dass wir zu dem anterbrocbenen Bericbte
Egilberts zuriickkebren. „Aacb wir", so fabrt er fort, ,baben das Pradium
bei Rod and den Zebnt desselben, welcber von der Wiirzbnrger Eircbe gegen
die Miible and 1 koniglicbe Solde bei Weissbrebm eingetauscbt wurde, sammt
dem Herrscbaftsgute Raunendorf dem Kloster verstifltet, ausserdem aucb den
Zebnt von den Friicbten und Thieren des Herrscbaftsgutes von dem Kloster
des bl. Michael nebst Fiillbacb eingelost and den Brndern za immerwabrender
Natzung gescbenkt."
Biscbof Egilbert leitete bierait jene grosse lange Reibe von Yergabnngeii
ein, far welcbe mebr denn 200 Urkunden nocb heutzatage Zengnis geben.
Das dankbare Kloster bewahrte die Namen seiner Hanptwohlthkter in
einem eigenen Verzeicbnisse " auf and soli dieses mit den nocb moglichen
(eingeklammerten) Erganzungen bier eine Stelle finden. Das Verzeichnis bat
die Ueberscbrift : .Nomina illustrium benefactorum celeberrimi monasterii
Langbeim, qui post illustrissimos daces et comites de Meran, Orlamuad et
Trahending^ emersernnt, notata secnndnm diem obitas vel commemorationis
eorandem." Die Ueberscbrift ware, nebenbei bemerkt, ricbtiger, wenn der
Satz „qai post etc. emerserant" binweggedacbt wiirde, weil die Meranier,
Orlamiinder and Trahendinger ebenfalls in das Verzeicbnis aufgenommen sind.
Jan. 2. Hermann, Wolfram and Gondeloch, Gebr'dder, Ministeriale des
bi. Georg in Bnmberg (1132. Ibrer geschah bereits Erwabnung). Cam
servitio.
3. Friedricb, Pfrtindner nnd Schuster im Kloster, cam servitio.
6. Anna von Giecb (1372 Mai 31.) cum servitio.
7. Martin von Waldenfels (c. 1398 stiftete am St. Bernbardsaltar
1 ewiges Licbt and 1 bl. Messe pro deff. cum servitio).
9. He in rich, Pfarrer in Weissmaia and Isling, (1341 Oct. 9.) bestimmte,
dass alle 3 Jnhre den Briidern Cucullen feineren Gewebes gegeben
und 1343 Jnli 9., dass den Moncben alle 2 Jabre Capuzen von dem
Tncbe, das man gewobnlich Berber nennt, verabreioht wurden.
11. Valentin Hennert, der 1680 einen silbernen Kelch and 100
Reicbsthaler legierte.
16. Friedricb von Waassen (Wasen, Biirger in Weissmain) and seine
Fran (1350 Febr. 16. zu einer Reise nach Rom geriistet, erklarte er
ofiFentlicb, dass alle seine beweglichen Giitcr, falls er anf der Reise
oder aacb nacbber starbe, dem Kloster geboren sollten) 1 tf dl. fiir Fiscbe^
17. Conrad und Geisela von Cobarg (1289 Oct 14.) cnm servitio.
2. So erscheint es auf der gem.altcn Wappcntafel des Stifles Bamberg, die im Besitze
des Frciherrn E. von Marsciialk ist. — 3. Es findet sich in Ms. hist. 20. — 4. HoheDtrQdingen.
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21. Walther, Abt von Banz 0. S. B. 1300 (Jani 15. 1303 Jan. 6.
Oct. 31.).
22. Friedrichsen., Burggraf vonNiirnberg (1296 Miirz 7.) cum servitio.
23. Friedrich von Ratzenberg (1289 Juni 2.) 1319 (Juni 8.).
24. Agnes, Grafin von Truhendingen (Gemablin des Grafeu
Friedrich III und ihr Sohn Conrad (1308 Jan. 6. nrkandltoh vorkommend), cum servitio.
29. Commemoratio Snperiornm deff. 0. C.
Febr. I. Conrad Kiinlein, Pfarrer in Vechete (c. 1309) com servitio.
3. Graf Otto von Orlamiinde (1269 Juni 24. erscheinen Hermann
und Otto von Orlamiinde als Wohlthater des Klosters; ein Graf Otto
nnd seine Gemablin Agnes 1284 Jan. 19. Febr. 26. n. s. d. dsgl. ;
1285 Juni 25. Otto, Canonicns in Bamberg, Hermann und Otto Bruder
dsgl.; Hermann 1290 Juni 23. und 1294 Juni 13. dsgl.; 1295 Jan. 10.
und 1296 Jan. 28. 1299 Mai 25. nnd 1300 Marz 12.; der jiingere
Graf Otto dsgl.; 1338 April 14.) cum servitio.
4. Friedrich von Wasen und seine Frau (vgl. Jan. 16.) 1 ff dl.
fur Fische.
5. Grafin Sophia von Truhendingen (geb. Grafin von Henneberg,
Gemablin des Conrad von Truhendingen, der vor 1332 am 19. Mai
starb) cum servitio.
8. Conrad, Decan bei St. Stephan in Bamberg (1347 Oct. 11.) 1 ff dl.
fiir Fische.
Gertrudis Buntz (Bnrgerin von Bamberg), Verwandte des Obigen
(1347 Oct. 11.).
Dorothea Kolther.
12. Herzogin Margaretha von Oesterreich, Kaiser Friedriehs HI
Schwestcr, Gemahiin des Herzogs Friedrich von Sachsen (mit der
gebisscnen Wange), welche eine kostbare Casel nebst Dalmatiken
legierte. (Anfangs des 14. Jahrhnnderts.)
17. Bitter Wolfram Marschalk zu Stresendorf und seine Ehewirtin
Plantscha (vgl. Febr. 27.) cum 2 servitiis.
19. Otto Christanner (Otto von Crlstans c. 1308), cum servitio,
20. Aplo Fuchs (1380 Mai 1.), cum servitio.
22. Hermann Schwalb (stiftete) 1456 (zwei hi. Messen).
24. Conrad, BSrger zu Salfeld, cum servitio.
27. Ritter Wolfram Marschalk zu Stresendorf, (Sohn des Gundeloch
und der Adelheid Marschalk 1290 April 3.), cum 2 servitiis.
Miirz 1. Die Grafen Kraft von Hohenlohe
und Ulrich
von Hanan
1338 (Jan. 22.).
. 4. Ot.to von Liohtenstein 1302.
9. Adelheid Marschalk in Lichtcnfels (Frau des Gundeloch
Marschalk von Kunstadt, 1290 April 15.) cum servitio.
13. Bischof Andreas zuWurzburg (1309 Oct. 17.) 1310 (Jan. 18., 1311 s.d.).
15. Graf Friedrich von Truhendingen
jun. (Er vpar nach Urk.
1274 Nov. 17. ein Sohn des Grafen Friedrich III und damals Propst
zu Orngau, spiiter Bischof von Bamberg f 13n6) cum servitio.
Conrad Reichel und seine Frau, welche einen silbernen Kelch gaben.
17. Burkard (Herkward?) von Umerstadt und die zwei Helices (Schnorkel
1314 April 1.), cum servitio.
21. R. D. Conrad im Hofe Redwitz und Isling, cum servitio.
22. Eberbard von Giech (1274 April 2.), cum servitio.
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25. Conrad von Coburg and seine Fran Geisela (1289 Oct 14.)
cam serritio.
28. M. E be r hard (weiland Official des Domdecans von Bamberg 1355
Marz 14. 1356 Aug. 13.) Pfriiadner za Langbeim, cam servitio.
Graf Otto von Trahendingen (f o. 1275) cam aervitio.
Die Grafen Friedrich (II) and Otto von Trahendingen (1274
Nov. 17. Sie waren Sohne des unter Aug. 30. erwahnten Friedrich I).
Gam 3 servitiis.
April 4. Ladwig, Eberhard andHeinricb von Sohmeheim (Smebeim)
Gebriider (1303 Marz 25.).
5. Elisabeth von Giech (Fran des Albert von Giecb, 1299 Dec. 21.)
legierte 2 tt dl. fur Fische.
7. Gano, Gonrad and Albert von Hessebarg 1299 (Jani 17.).
11. Conrad Wendelein von Niimberg.
13. Agnes, Fraa des Ritters Eberhard Fortsoh (von Tharnau; vgl.
Nov. 19.) 1 a: dl. fur Fische.
14. Heinrich genannt Ho he 1297 (April 25.) cam servitio and 1 hi.
Messe woobentlich in Tambach.
15. Friedrich und Martin, Vater and Sohn, Grafen von Trahendingen, grosse Wohlthater (1302 Nov. 10. 1317 Jan. 7. 1325 Oct. 4.).
Vitus Satorius, kaiserlicher Rath, grosser Wohlthater, 1668.
19. Albert von Lichtenstein (c. 1278), cam servitio.
22. Graf Conrad von Schlnsselberg 1324 April 21. (1330 Jani 5.).
23. Thimo von Altenstein (o. 1296).
24. Bischof Will fling (Waiving) zu Bamberg 1307 (Aug. 25. Nov. 5.
1308 Marz 9. 19. Dec. 15. 21. 1314 Mtirz 24. 1316 Sept. 5. 1318 Jan. 1.).
25. Heinrich Steinler von Weineok(Maineck?) and seine Fraa Mathildis,
cum servitio.
29. Christian, Advooatas (Schultheiss) in Cobarg, 1288 (1303 Mai 1.).
Mai

2. Eberhard Lebherz von Cobarg and seine Fraa Canegondis,
cum servitio.
6. R. D. Walther, Pfarrer in Graiz und Isling (1331 Marz 4. 1340
Mai 25. 1346 Marz 31. 1353 Aug. 24.), c. serntio.
7. Herzog Otto sen. von Meranien und seine Gemahlin Beatrix
(1223 Oct. 20.), cum servitio. (Er starb 1234 Mai 7.).
9. Graf Conrad von Wildberg (1276, 1284, 1290 Jan. 20. Marz 12.
1291 Juni 28. 1296 Oct. 28. Deo. 13. u. s. d. 1297 Febr. 9.) 1301
(April 23. 1303 Dec. 6.).
13. Gommemoratio illustriam ducam Meraniae, Truhending
etOrlamand comitum monasterii B. M. V. de Langbeim fundatorum
caeteroramque benefactorum, quo die dandum
est servitium.
Item
magnifici Dr. Renss, Bambergischen Kanzlers.
18. Reiza (Richza) von Sonneberg (1238), cam servitio.
24. Joseph Ignaz Ettlein, Kanzlist, 1701.
25. Gertrudis von Olsnitz 1 U dl. fur Fische.
28. Bischof Wnlving von Bamberg (vgl. April 24.).
30. Otto Weinscbenk 1 at dl. fiir Fische.

Jani 4. Cunegundis Weinscbenk 1 tC dl.
10. Petrissa Bruzel von Bamberg, cum
15. Barggraf Friedrich vonN&rnberg
wnrde 1248 mer.anischcr Theilerbe und

fur Fische.
servitio.
(III) jnn. cam servitio.
starb 1297.)
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18. Markgrafin Anna ron Brandenbnrg (and Herrin von Henneberg)
1308. (Deo. 21. 1309 Febr. 20. Oct. 31.)
22. D. Heinricb (von Leinach) in (dem Stiflte) Hang (za Wurzbnrg)
und sein Bruder, der Converse Johann (1320 Juni 23.), cum serritio.
23. Herzog Otto jnn. von Meranien (wird 1246 April 24. genannt;
seine Wohlthaten fiir das Kloster Terzeiohnen die Urkanden 1246
Jani 22. 1247 Jnni 23. and 1248 Jani 15.), com servitio. (Otto starb
19. Jnni 1248.)
25. Heinrioh and Eber bard (Bernbard?) von Scbanmberg (kommen
1289 Miirz 12. als Vogte zn Attersee nrkandlicb vor).
28. Wolfram von Redwitz (und seine Fran Elisabeth 1318 April 1.),
cam servitio.
Juli

1. Martin von Waldenfels, cum servitio.
6. Otto Marschalk (1250), cnm servitio.
8. Otto von Stein (znm Altenstein) Cleriker (c. 1296).
Elisabeth genannt Keller von Bamberg.
11. Hermann Raab, cum servitio.
13. Eberhard von Kotzau (nnd seine Fran, seine Sobne Heinricb
and Theodorich und seine Tochter Gertrudis) 1290 (Jani 29.).
15. (Die Marschalke) Eberhard and Friedrich von Kanstadt
1321 (Febr. 14.).
19. Herdegen von Serppach. (Vielleicht ist es der Herdegen, der
60 U pf, die er sich als Elosterknecht eispart, znm Ankaufe des
Hofes in Heinzendorf gab, der 550 ff pf. kostete. Urk. 1338 Mai 1.)
20. Hedwig genannt Durber, cum servitio.
22. Albert von Waldenfels, cum servitio.
23. Graf Otto von Orlamiinde (vgl. die Bemerknng anter Febr. 3.),
cnm servitio.
25. Berthold and Jatta Headt, cum servitio.
28. Heinricb von Waldenfels (1352 Febr. 4. 1376 Febr. 7.), cam servitio.

Aug. 1.
3.
5.
6.
9.
10.
14.
15.
20.
23.

27.
30.
31.

Gunther, Pfarrer in Drosenfeld (c. 1297), cam servitio.
Arnold, Pfarrer in Kulinbach, cam servitio.
Margaretha Hecht von Liohtenfels 1212.
Eva von Giech (Aschbansen ?).
Walther Radtlooh.
Ramnngus (Habnlein) von Plassenberg (1251 April 8. 1256
Aug. 19.), cum servitio.
Hermann, Pfarrer in Kronacb, cum servitio.
Riidiger von Sparneck und seine Fran Sophia (1283 Aug. 22.),
cum servitio.
Bischof Eberhard (H) zu Bamberg 1151.
Elisabeth von Meranien, Gemahlin des Burggrafen Friedrich (HI)
von Narnberg, cum servitio. (Vgl. Jnni 15.)
D. Carl von Heldritt sen. und seine Fran Jutta (1292 Aug. 17.
1296 Juni 21. war Jatta bereits Wittwe, als welcbe sie nebst
ihren Sohnen Carl, Heinricb and Iring dem Kloster ihre Giiter in
Antenhausen verkanfte; der Sobn Carl erscheint) 1303 (Marz 17.),
cnm servitio.
Otto und Gottfried von Schlotten (Sletin) 1286 (Jali 9.).
Graf Friedrich von Truhendingen sen. (I 1271 Oct. 25. Er
war nach Urk. v. 1274 Nov. 17. bereits gestorben), c. servitio.
Gundeloch Marschalk (von Kunstadt 1290 April 3. 1297 Dec. 1.
1301 Juni 18.), cum servitio.
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11.
14.
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25.
29.
30.
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Ritter Theimo von Schmeheim 1288 (Sept. 13. 1289 Juni 2.).
Bischof Mangold zu Wnrzburg 1292 (1297. Oct. 8.).
Bischof Hermann zu Wurzbnrg 1247.
Walther, Pfarrer zu IsHng 1.340 (Mai 25.).
Conrad, Caramerer des Bischofs Eberhard II zu Bamberg, 1154.
Otto von Aufsess (1309 Deo. 27.), cum aervitio.
Bischof Berthold zn Wurzbnrg, (1278 Aug. und) 1287 (Juli 16.).
Euphemia
von Plassenberg
cnm servitio.
(Sie war cine
Schwester des Bischofs Otto II zu Bamberg und starb 1180 als
Abtissin von Altenmiinster.)
Commemoratio fratrnm, sororum, familiarinm et benefactorum 0. C.
Heinrich Lohnmiiller, Pfarrer in Kups und Biirgkanstadt, der
den Briidern, welchc ira Schwedenkriege fluchtig gehen musstcn,
24 fl. legierte. 1634.
Hac die datur servitiara ob honorem et memoriam S. Manritii, cuius
medium caput quandoque Langbemii fuit et indc dednctum ad Magdeburg.
Iring von Redwitz (1317 Juli 11. 1321 Febr. 22.), cum servitio.
Herwicus, Canonicus in (dem Stifte) Hang (zu Wiirzburg), cum servitio.
Theodorich Marscbalk (Friedrich? dann ware er Sohn des
Gundeloch vgl. Aug. 31.), cum seivitio,
Bischof Otto II zu Bamberg (c. 1177, 1180 s. d. und Juli 29. 1182
u. p. 1182. 1187, 1188.).
Ulrich
vohKalwenberg (und seine Sohne Boppo und Cunrad)
1177 (sie werden auch 1180 erwahnt).
Otto Kreuzer, Landmann in Krottendorf, 1691.

Oct,

2. llildebrand von Stein (sowie seine Erben Hartmud und Tegeno)
1206 (Jan. 24.).
6. Heinrich Hiittner, Biirger von Bamberg, c. servitio.
7. Conrad
von Hessebnrg sowie seine Briider (Cnno und Albert
1296 Aug. 1.) 1297 (Sept. 1. 1299 Juni 17.).
9. M. Walther, Pfarrer in Ostheim (Mainzer Bisthums, 1299 Dec. 20.)
cum servitio.
13. Friedrich von Wasen und seine Frau (vgl. Jan. 16.) 1 S. dl.
fiir Fiscbe.
18. Grafin Margarctha
von Truhendingen
(Gcmablin des untcr
Aug. 30. orwiibnten Friedrich; dor 18. Oct. ist ibr Stcrbtag), cum servitio.
21. Aplo von Lichtenstein (gesessen zu Hohenstein) 1347 (Nov. 11.).
26. Wolfram von Redwitz (und seine Frau Elisabeth 1362 Jan. 5.
1363 Jan. 6.) cum servitio.
28. Die Herren sen. von Truhendingen (1202), cum servitio.
Nov. 1. Jutta von Kronacb.
2. Commemoratio
omnium
fidelium.
Item servitium cuinsdam
(Purklein) Br ewe dicti. (Eine Albeit Prewe verkauft 1316 Mai 25.
mit Gunst ihres Sobnes Purkleins 16 Schilling Bamberger Pfennig dem
Spital zu St. Catharina.)
5. Adelhcidis von Burkheim, cum servitio.
9. Ritter Albert Fortsch vonThurnau (1285 Mai 12. 1290 April 10.
1294 Marz 12. 1295 Jan. 25. 1297 Juli 22. 1300 Febr. 19. 1301
Oct. 21. 1.302 Oct 18. 1311 Nov. 13. 29.), cum servitio.
11. Conrad und Barbara von Giech.
(Conrad von Giecb kommt
1274 April 2. und Nov. 11. als Zeuge vor.) Cum servitio.
13. Johann von llayn.
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16. Eberhard genannt Ebner von Niirnberg.
18. Commemoratio parentnm et fratrum nostroram.
19. Ritter Eberhard Fortsch von Thurnau (1285 Mai 12. 1290
April 10.), cum servitio.
22. Anna Catbarina Wagner und ihr Eheherr 1714.
23. Hermann von Bnnzendorf (Piinzendorf) cam mensura vini servitium.
24. Dte Herren von Streitberg (Heinrich von Streitberg und seine
Prau Hedwig 1237 Sept. 4. u. 8. d. Heinrich und seine Sohne 1247
Jnni 29.) cum mensara vini servitinm.
25. Heinlein von Plasssenberg (1305 Miirz 23.) cum mensnra vini
servitinm.
26. (Abt) Conrad in Banz (1314 Mai 6.).
30. Frau Hedwig zu Wiirzbnrg, deren Mann (Rudolph, genannt von
Kitzingen) ein ewiges Licht vor der Reliquie (poilex) des hi. Nicolans
gestiftet hatte und die selbst (1293 Marz 16.) ein servitiom bestimmte.
Dec. 1. Eberhard Kessler von Bamberg, cum servitio.
4. Wolfram von Rotenhan sen. (1303 April 7.), cum servitio.
5. Heinrich, genannt Apotbeker, cum servitio. — An diesem Tage
werden 3 k dl. fur Fische gefeicht nacb Bestimmung von Albert
Haller des gestrengen Wolfart von Giech 1571.
6. Graf Friedrich von Truhendingen sen. (vgl. Aug. 30.), cum
servitio.
7. Carl von Guttenberg, cum servitio.
8. Conrad von Giech (1299 Dec. 21. und ein anderer 1372 Mai 31.),
cum servitio.
9. A del held von Wurzburg, cum servitio.
12. An diesem Tage gibt man 1 flf el. fiir Fische nach Bestimmung des
Albert de Aquis.
15. Heinrich genannt gladiator (Burger zu Bamberg) und seine Frau
1316 (Mai 15.).
19. Sophia, Frau des Ritters Wolfram von Rotenhan (1303 April 7.),
cum servitio.
20. G n n d e I o c h , Ministeriale des hi. Georg zu Bamberg und seine Frau
Bertha (vgl. Jan. 2. Er bedachte nebst seiner Frau das Kloster
mit einem Seelgerathe fur sich und Bertha auf den 20. Dec. als dem
Sterbetag seiner Frau) in pane tritico, caseis et vino dederunt
servitinm 1165.
22. Heinrich Kranss, weiland Biittner, cum servitio.
27. Plant.<)cha, Wittwe des Ritters Wolfram M a r s c h a 1 k zu Stresendorf
(vgl. Febr. 27.).
30. Gertrudis Herls von Coin 1668.
Als Wohlthater der Abtei diirften noch genannt werden:
Bischof Gerhard zu Wurzburg 1152 Febr. 20. 1154 Jan. 5. 1156 und
1158 Juni 6.
Bischof Heinrich zu Wurzburg 1164.
Bischof Hermann zu Bamberg 1170.
Bischof Regen hard zu Wiirzburg 1180.
Gundeloch von Cigunruche, Getto von Waltstein und Marcward von Racenberg sowie deren Frauen 1180.
Graf Sigefrid von Orlamiinde 1180.
Markgraf Berth old von Istrien, Bruder des B. Otto II zu Bamberg
und Poppos von Plassenberg 1182.
Sein Todesjahr ist 1188.
Graf Friedrich von Truhendingen 1202.
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Herbert von Staff el stein, der 1207 den Tbeil eioes PrSdiam za
Doringstadt dem Kloster nbertrug.
Rudolph von Weidenz 1225.
Biscbof Ekkebert zo Bamberg 1230 Febr. 2. nnd 8.
Gottfried von Ziginwelt, Tein von Kotil und Heiorioh too
Windisbacb 1239 Nov. 30.
Heidinricb gen. Rnwendorf 1207 nnd 1246 April 24.
Wicker, Burger von Bamberg 1240.
Heinrich gen. Hoige (Hoyhe, Hoch) 1241. 1247. 1257.
Biscbof Heinrich zn Bamberg 1250 Jnni 23.
Biscbof I ring zu Wiirzbnrg 1258 Juli 28.
Ritter Otto gen. Puchs,
Schnltbeiss zn Bamberg, nnd seine Fran
Gertrud 1278 Juli 1.
Sybert von Windeck 1288 Oct. 28.
Albert, Friedricb, Hermann nndHelwig von Mengersrentb
1291 Juni 17.
Theimo von Lichtenstein 1304 Aug. 14.
Graf Conrad von Oettingen 1307 Deo. 1.
Dompropst Johann zu Bambetg 1308.
Albert Ei sen be utel, Ganonicus bei St Maria in Theuerstadt, 1309 Jnni 24.
Irmengardis, Wittvre des gestrengen von Redwitz, dieser selbst
nnd seine Bruder Iring nnd Wolfram 1317 Juli 11.
Ortnand und Elisabeth von Burgkunstadt
1317 Juli 31. nnd
1319 April 22.
Conrad und Friedrich von Weidenberg 1320 Juli 20.
Reymund,
Friedrich
nnd Eberhard
von Kiinsberg
1322
April 29.
Nicolaus von Burchheim, Ganonicus im Neumunstcr zu Wnrzburg,
1332 Jan. 4.
Biscbof Gerhard zu Wurzburg 1390 April 22.
Der Besitz des Klosters wurde gemehrt dnrch Eignungen nnd Befreiungen
von Seite der verschiedenen Lebusherren sowie durch Kaufe von Seite des
Klosters, wahrend er durcb Vertauschnngen, Vergleicbe n. s. w. immer besser
abgerundet wurde. An Urknnden, welcbe Verhandlungen obiger Art und an
solcben, wclche Lebnbriefe, Reverse, Kundschaften, Besitzstreitigkeiten, Urtheilsbriefe n. a. enthalten, sind iiber 800 vorhanden.
Das Verzeichnis der Ortschaften, in denen Kloster Langhcim Besitz an
Wiesen, Aeckcrn, Waldungen, Giilten n. dgl. hatte, soil in alphabetischer
Ordnung nach dem Urbarium v. J. 1390 und dem Anhange dazu v. J. 1732
unter Beiziehnng des Tbeilungsbucbes v. J. 1728 und der Synopsis originaliom
etc. ebenfalls aus dem 18. Jabrhnndert nachfolgend mitgetheilt werden, wobei
die Beroerkung gestattet sein moge, dass es leider nicbt gelang, all diese
Oertlichkeiten genau zn bestimmen.
Die Oertlichkeiten, denen keine weitere Bestimmnng ' beigefugt ist, liegen
sammtlich in dem bayeriscben Kreise Oberfranken ; jene, welcbe nicbt bestimmt
werden konnten, werden durch ein Fragezeichen markiert
5. Mf
bedciitet Mittolfrankrn > bayer.
Untcrfrankcn / Kreis.
»
Uf.
8.0.
n
Sachscn-Cobnrg.
S.M.
n
Sachscn-Meiningen.
K.S.
n
Konigrcich Sachsen
Pr.Prov.S,
Prcuss. Prov. Sachsen.
It
Stadt
St.
11

Mkt.
Pfd.
Kd.
D.
E.
W.

bedeutet Markt.
Pfarrdorf.
11
Kirclidorf.
n
Dorf
Weilcr.
11
EinOde.
n
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Abermannstorf nach dem Urbar gleiohbedent mit Dabermarsdorf (Dabersdurf).
Adermannsdorf (jetzt Kaider) D.
Altendorf D.
Altenbof Kd.
Altenkandstadt* Pfd.
Altenrenth D.
Anger W.
Aamfihle £.
AutenhaDaen Pfd.
Babenberg^ := Bamberg St
Babennenkirchen^ = Bebenneakirchen Pfd. K.S.
Baanach St. Uf.
Bawinkel
(Bnewinkel) wnrde 1313 Oct. 8. darch Bischof Andreas za
Wnrzbnrg dem Kloster geeignet and dfirfte, nach dem Urbar za nrUieilen,
eine Wfistang aaf Wolfliuger Markang sein.
Berg Pfd. (Collationgrecht).
Berndorf Pfd.
Bernreath W.
Bettelmannsdorf wohl ■= Bettelhecken D. S.M.
Bettendorf = Pettendorf D.
Bewg? (wohl verschrieben statt: Brwg = Brack bei Koditz).
Biberbach D.
Birnrenth (wohl Bamrenth D.).
Blimenrod := Blamenrod D. S.C.
Bojendorf D.
Bomberg = Bohnberg E.
Breokendorf (Brecendorf) = Pretzendorf* Pfd.
Bricklens, wohl = Br&oklas D.
Brim bach (Brombach).
Das Urbar bietet keinen naheren Aufschluss.
Bach Pfd.
Bnckendorf D.
BargknndstadtSt
Burkhardsdorf = Barkersdorf Pfd.
Borkheim D.
Bnrgstall D.
Baten -~= Bndenhof E.
Crumbach = Krambach D.
Calm bach = Kulmbaoh St.'°
6. 1363 Nov. 23. incorporierte Bischof Leupold von Bamberg dem Kloster Langheim
die Pfarrltirclie zu Altenkundstadt mit all ihren Kechten und EinkUnften; 1396 Jan. 10.
worde die Uniemng von Seite des Papstes besUtigt Za dieser Pfarrkirche gehSrten die
Capellen Id Geutenreath (Jeutenreuth), Stresendorf, Redwitz und bei Pfaffendorf. — 7. Hier
hatte 1154 der bischOfliche CSmmerer Conrad einen Hof am Jacobathor als Absteig^qnartier
flir die Conventualen von Langheim, Heilsbronn und Ebrach abgetreten; der bischSBiche
Beamte Thiemo gab 1197 seinen anstossenden Garten und der Scholaster Berlinus 1274
einen Speicher dazu. Dieser Hof hatte auch eine Capelle, die 1154 eingeweiht wnrde, und
heisst noch heute der Langheimer Hoi. — Das Langheimer Schwestemhaus auf dem Kaulberge
zu Bamberg wurde 1344 von Abt Heinrich HUnerer gestiftet und war fUr fUnf alte, ledige
Frauenspersonen bestimmt. — 8. Das Patronatsrecht Qber diese Pfarrkirche Ubertnig im
Verein mit ihren TOchtem Dorothea und Ofemia die Wittwe Agnes Toffen auf Wunsch
ihres Mannes, des Weppners Johann Toffen, den der Tod an Ausnlhrung dieses Vorhabens
gehindert hatte, 1347 April 8. unserm Kloster. — 9. Es wurde nebst Dabersdorf und dem
Zehnt in Espach 1272 Dec 13. durch Bischof Berthold zu Bamberg dem Kloster geeignet:
anf der Stelle des Schlosses in dieaem Dorfe erhob sich spftter das Kloster Himmelkron una
gtkh dem Dorfe seinen eigenen Namen. — 10. In dieser Stadt besass das Kloster einen
eigenen Hof. Seit 1286 Juni 25. hatte es dorch Otto, Canonicus zn Bamberg, Hermann
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Czedlicz be! Hochstadt — Obcr- nnd Unter-Zettlitz D.
Czedlicz unter Staffelsteio = Zettlitz D.
Czewln = Zenln Mkt.
Czeyblicz = Zeablitz D.
DeggendorfW.
Ditrichsdorf = Dictersdorf Kd.
Doberach =: Dobrach W.
Dobern wobl = Dobra Pfd.
Dolentz = Dollnitz D.
Dorflentz =: Dorfles D.
Dornmiihle."
Dornloch = Unterdorolocb D.
Droseudbrf D.
Drosenfeld" = Neudrosenfeld Pfd.
Diiringstadt = Doringstadt Pfd.
Diirrenhof = Dorrnhof E.
Ebensfeld Mkt.
Ebern St. Uf.
Ebneth D.
Eiben E.
Eiph D.
Eichech bei Langheim = Eichig E.
Eichech bei Kulmbacb = Eichig W.
Eichmiible = Eichlraiible E.
Eisesdorf?
Eisfeld = Essfeld Pfd. Uf.
Elldorf, Ober- und Unter-, Kd. nnd D.
Ente = End D.
Erel - Ehrl Kd.
Er el bach, Klein- (in Urk. 1310 Juni 29. Wenigerelbach) ?
Erelbrunn = Erlabrunn Pfd. Uf.
Erlin'» = Espach D. S.C.
Especb
Fechheim'^ Pfd. S.C.
Feldbuch D.
Feulsdorf = Fenlersdorf D.
Fleglohe (Flegenlohe) ; die bei dem Flegenlohe gelegenen Aecker kanfte
das Kloster 1334 8. d. von Cunrad von Bunzendorf nnd seiner Wirtin
Alheid um 9'/« if dl.
Foltsohnitz = Foltschnitz D.
Forstlahm D.
und Otto, BrUder, Grafcn von Orlamiindc, das Patronatsrecht auf die Pfarrkirchc Kulrabach
erballcn. 1294 Jan. 22 vollzog Bischof Arnold die lucorporicrung diesor Pfarrei in das
Kloster und 1296 Jan. 20. crfolgte die papstlicbe Bestiitigung. Hier hattc Langlicim auch
das Bcneficium Onin. S8. zu bcsctzen und war seit 1321 Miirz 21. durch Graf Otto von
Orlamiiade auch in den Bcsitz dor Capclle gelconuncn — 11. Nach Urk. 1344 Fcbr. 18. lag
sie zu Heymendorf (Hemmcndorf Uf.) und gehOrte der ewige Zins davon bis 1348 Marz 6.
der Frilhmesse in Ebern. — 12. FQr die Uebertragung des Patronatsrecbtea der Pfarrkirche
daselbst an das Kloster gilt dasselbe, was bei Kulmbacb gesagt ist. — 13. Vielleicht die Erlinmilhle
an der Itz bei Heuritb, welche Abt Walthcr von Banz 1301 Mgrz 17. dem Kloster Langbeim
eignete, oder das Dorf Erie, welches 1309 Dec. 27. Otto und Cunegundis vun Aufsess ibm
verstiftete, oder die Feldlage Erlein bei Wcissmain, wo 1326 Sept. 15. vier Aecker vom
Kloster angekauft wurden. 14. Die Pfarrkirche zu Fechheim wurde 1309 Oct. 17. durch
Bischof Andreas zu Wiirzbnrg, dem Gottfried von Hohenlohe, Propst zu Stift Uaug, mit
Zustimmung semes Capitels dieselbe geschenkt hatte, dem Kloster geeignet
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Frankenberg D.
FrankcnrenthW.
FrankenthaP* W.
Frauendorf Pfd.
Full bach = Fullbach, Ober- and Nieder-, D. xind Pfd. S.C.
Fusen (wohl verschrieben statt: Friesen Pfd,).
Garnstadt Gross- (mit Patronatsrecht) Pfd. S.C.
Gauerstadt Pfd. S.C.
Gebeg (smiihle) E.
Geisbach, Feldlage bei Wcismain (Urk. 1343 Juli 9.).
Gemnnde = Gemiinda Pfd.
Gerbrunn Pfd. Uf.
Gerolzbausen Kd. Uf.
Gerolzhofen St. Uf.
Gerapecb = tiersbacb E. S.C.
Gleismuthausen Kd.
Glinde (Gleiude, Gleio) nacb Urk. 1341 Oct. 9. wohl = Glend D, S.C.
Gorz = Goritzen E.
Gossenberg D. S.C.
Gossmetz = Gossmetz W.
Gosswensdorf = Gossersdorf Kd.
Graitz Mkt.
Grundfeld D.
Gundaldesbeim = Gundelsheim D.
Gunderslauben s= Guntersleben Pfd. Uf.
Hard
Wnstung bcim Schlosse Hohenstein im Grabfelde nach Urk. 1316
Sept. 5.
Hartsdorf = Hattersdorf, D.
Hattenforst, ein Wald, der 1269 Febr. 4. vom Kloster Theres an Langheim
verkauft wurde.
Hcgley (zu dem Hegenly) nach Urk. 1307 Sept. 20. ein Wald, den Gundeloch
Marschalk von Kunstat dem Kloster rerkanft batte.
Hcgneiiiholz (Hegeholz) nach Urk. 1317 Juli 11. ein Wald.
II c i d e n f e 1 d = Klosterheidenfeld '« Pfd. Uf.
Heidloch (Hcinlocb) eine Wiistang.
Hcimcodorf = Hemmendorf, D. Uf
Heinrichsreutb ^ ■ Heinersreuth W.
licinzcndorf = Hainzendorf D.
Hoi ret (Heurith) = Grossbeiratb Pfd. S.C.
Hcldingen = Hellingen Kd. S.M.
Hellbarg St. S.M.
Herdriet =::: Herreth Pfd.
Hergramsdorf W.
Herlangsreutb (Herlingsrcuth zu ZctUitz gehorig) = Horlinreuth W.
Heuslenscheck (Heuschlenscbecke, Heuseleinshegge, eino Feldlage bei Nenses
in der Nabe von Tambach.
Ho f lens wohl Wiistung Hofleins bei Dobra.
Hofstetten bei Kulmbacb D.
Hofstetten bei Scbesslitz schon im 18. Jahrh. Wustnng.
Hohstat = Hochstadt Kd. mit einer Klosterpropstei.
15. Das Gut Frankenthal wnrde zum Klosterffute L.angbcim gcrcchnct Seit Mitte
des 15. .lahrhandcrts besteht hier dio vielbesuchte Wallfahrt zu den 14 hi. Nothhclferu. —
16. Das Patronatsrecht daselbst wurde vor 1333 Juli 15. gegen Scbesslitz ausgetauscht
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Hopferstadt Pfd. Uf.
Horb bei Hocbstadt D.
Horb bei Licbtenfels darfte init dem vorigen identiscb aein.
Hummerau, ,ein Wieslein nnd ein Aeokerlein an der Leitcn ob der Steinwiesen*.
Hungerberg (Hangersberg and Weinsbraok) zwisoben Ebnetb nnd K&ps,
,ein Gefilde das Monchsfeld genaont mit einem Holzlein dabei'.
Huppendorf D.
Hutzdorf= Hutochdorf Pfd.
Jentenreath = Gentenreuth Ed.
Igelsreath E.
Isling" Pfd.
Jadendorf vielleiobt = Jndenhuf E.
K aider s. Adermannsdorf.
Kaltenrentb E.
Easendorf's Mkt.
Eatzbaar (Easpanre, Eatzbare) wohl = Easberg D.
Eatzenzagel, verscbrieben statt: Eatzenbagel, eine Feldlage vor Schwarbitz.
Eatzgrab, Terschrieben statt: Eatbergrob = Eatbaragrub W.
Eauernbarg D.
Eemeritz D.
Eemmaten D. S.C.
Eirchlein'9 Pfd.
Eirohlein, jedenfalls das vorige.
Eirchlenbs = Eirohlen8»« Pfd.
Eitsohenthal, Aeoker und Wiesen zwisoben Erottendorf und Pretzendorf.
Eleukaa = Eleokheim Pfd.
Eobnrg = Cobnrg*' Hauptstadt von S.C.
Eonigsfeld Pfd.
Eotel = Eottel D.
Eotgast (Eottigast** ein Berg oder Hiigel bei Pfaffendorf.
Eotis = E5ditz Pfd.
Eotzendorf D.
Erapenrod =: Erappeoroth D.
Krassaob D.
Erotendorf = Erottendorf d. i. Gieobkrottendorf nud MSnobkrottendorf D.
Erugswerd, verscbrieben st Ereuzeswerd, d. h. naob Urk. 1363 Sept 29.
.das Wehr in der Michelaa".
Eubz = Oberkiips Ed. nnd Unterkiips D.
Eummersrenth ^ Eiimmersrenth D.
Labm bei Oberlangbeim D.
Labm an der Itz Pfd.
Langheim das Eloster, jetzt Ed.
Langheim Oher-, D.
Langstadt = Unterlangenstadt D.
Leben E.
LeimgrnbenW.
17. 1314 Pebr. 11. und MSrz 24. incorporierte Bischof Wulving zu Bamberg die
Pfarrei Isling dem Kloster. Cardinal Pileug von St. Praxedis bestfttigte als 'pUpstlicher
Legat 1379 diese Einverleibung. — 18. BUer stand das Collationsrecht dem Kloster zn. —
19. Kircblein wurde 1477 von Altenknndstadt abgetrennt; das Kloster hatte in Kirchlein
das Patronatsrecht. — 20. Auch diese Pfarrei hatte Beziehungen zum Kloster- — 21. In
dieser Stadt hatte Langheim 3 lehnbare H^user und einen Garten. — 22. Urk. v. J. 1376
Aug. 16. In dem Haydengarten, unter diesem Berg oder Httgel gelegen, hatte das Kloster
die ReaUicker gekauft.
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Lengenfeld = Lengfeld Pfd. Uf.
Lesen =: Lessaa D.
Lenbross = LaiberSa D.
Leachaa D.
Lengast Markt-.
Lennersdorf, Wfistong bei Sassendorf.
Lenp8 D.
Lichtenfels St
Limersdorf (Lammersdorf),
W&stang
von Wiesen, Aeckern nnd Holz
zwischen Windiscbletten nnd Lammershof.
Lindelbaoh Kd. Uf.
Linsendorf, Wiistnng zwiscben Obersdorf nnd Rcdwitz.
Linteob (.Lindteoh oder DSrrenhof, ein Egerten Ton o. 50 Acker*).
Lintnan = Lindenaa St S.M.
Listenberg E.
Locba = Loch D.
Lndwag Pfd.
Malendorf (Malindorf) WSstnng in S.C.
Mangoldflrenth = Mannsgerentb D.
Marian weiber" Mkt
Medlitz ^i.
Meineck = Maineok Ed.
Meinglein = Mainklein D.
Meinlenbs = Mainleus D.
Mainsgereut = Mainrotb D.
Melkendorf Pfd.
Meogan = Mencban D.
Merkersbansen" Pfd. Uf.
Merzbaob Ober-, Kd. oder Uoter-, Pfd. Uf.
Messenfeld D.
Michelau Pfd.
Mirnhel (Mernhai) = Mohrenhiill D.
Mistelfeld" Pfd.
Mitt el an (Mittelnan) Feldlage bei Staffelstein.
Mod8chiedeI** Pfd.
Mnkenbacb := Muggenbacb E.
M n n c h a n , Feldlage bei Heiret
Mnnsenitz, wobl Mttrsenitz = MQrschnitz D. S.M.
Neselsdorf (ein Neselsdorf wird bei Gensler II 359 als ein Ort des
Grabfeldgaues genannt, kann aber nicbt bestimmt werden).
Neuendorf bei Jesten (Jebsen) = Neandorf Pfd. (Gollationsrecht).
Nenendorf bei Tainbach = Nendorf D.
Nenenhof = Nenhof W.
Nenenkirchen == Nennkirchen Pfd.
Nenses bei Hocbstadt D.
Nenses bei Tambach D.
23. Die Pfarrei zu Harienweiher wnrde im Jahre 1 189 von Bischof Utto II zu Bamberg
an Langheim Qbertragen, welches dieselbe nebst dem Patronatsrechte bis 1419 bezv. 1384
behielt — 24. Das jas patronatus fttr diese Pfarrei kam 1309 Oct. 31. darch die verwittibte
HairikgrSfin Anna von Brandenburg, Frau von Uenneberg, an Langheim ; Bischof Andreas
zu Wflrzborg best&tigte die Incorporiemng i. J. 1311. — 25. Es wurde vom Kloster aus
pastoriert — 26. 1382 Aug. SO. wurde Modschiedel von Altenknndstadt abgetrennt und
Pfarrei, fUr die der Abt zu prSsentieren hatte; 1402 Nov. .17. erfolgte die Bestiitigiuig der
Separation dorch den Bischof Albert cu Bamberg.
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Oberhaid Pfd.
Oberlind Kd. S.C. (Gollationsrecht).
Oberstenfeld ^ Obristfeld Pfd.
Obersdorf D.
Ottenbeim (Ottenbaiu) Gebolz bei Gossersdorf.
Petzmannsberg D.
Pfaffendorf Kd.
Plosen D.
Podeldorf D.
Poychendorf 8. Bojendori.
Prachtiug Kd.
Piinzendorf D.
Pnlchenrod (Polkenrotbe, Polkenrod), eine Feldlage bei Tambacb.
Rabenwiesc, in dcr Miincbau bei Heiret gelegcu.
Redwitz da bei Linsendorf Kd.
Reinbardadorf (Reinarsdorf) ^- Reinersdorf D.
Reutk W. nod
Re nth D., das cine zwischen Hocbstadt nnd Thclitz, das andere hinter
Burgknndstadt.
Reutlas D.
Reutlein ob Kotzendorf = Reuthlos.
Rentzebcnd bei Knnstadt ist nacb dem Urbar - Kaltenreuth(er) Zehnt.
Rod = Roth D.
Rodcndorf wohl Rodensdorf D.
Rodhof = Rothhof E.
Rohr D.
Rohrmnhle bei Rohrig W.
Rosenwinkcl?
Rossach Mkt. S.C.
Ross 8 tall Mkt. Mf. (?)
Rostock = Rossdach D.
Rotben (Rode) wohl anch = Roth D. deren Oberf. drei hat.
Rothenberg Kd.
Rndolstadt" St. in Scbwarzburg-Rndolstadt.
Rnmenstal (Rnmenstahl) = Romansthal D.
Rnssgangs (Russgang) nacb Urk. 13B7 Marz 9. eine Rainnng.
Rnsshofeu ist nacb dem Urbar eine Weinbergslage auf Wiirzburgcr Markung.
Rutenthal (auch Rodent genannt) zwischen Pfaffendorf and Tanschendorf.
Rymilndorf?
Salzbrnnn (Friedrichshall) bei Lindenan S.M.
Sa^seudorf D.
SchammendorfD.
Soharntal?
Scheiusgerenth Tcrscbrieben statt Schonsgereutfa = Schonsreuth D.
Schesslitz St. tnit einem Rittergute des Klosters.
Scheuerfeld Pfd. S.C.
Schirnsdorf D.
Schlamsgereuth wohl = Schlappenreut D.
Schmachtenberg D. Uf. mit einer Klosterpropstei.
27. 1338 April 14. schenktc vereint mit seiner Gcnialilin Ciinegundis Graf Otto von
Orlamundc, Uerr in Plasscnbcrg, das Patronatsrcelit dcr Pfarrkirchc in Rudulstadt (Mainzer
Bigthums) mit don dazu jj^ebCrigen Capcllen dem Abtc Ueinrich VII und dem Conveute zii
Langheim, was Abt und Convent 1338 Mai 25. bekeunen.
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Schneeberg D.
SchonbrunnD.
Scburkendorf W.
Schwarzach" Pfd.
Schwiirbitz D.
Seibelsdorf. D.
SerkendorfD.
Sesslach St.
SeubeUdorf D.
Seybothenreu tb D.
SiedarasdorfD.
Sigartsdorf, jetzt Gersbach, wo vgl.
Sinner Unter-, verschrieben st. Untersiemau Pfd. S.C.
Siwensdorf
verschrieben statt Swinesdorf
= Scbweinsdorf
innerhalb
'
.
Uf
ndorf
Hemme
Sledde
= Kirchschletten Pfd.
Sleiffcnbain =: Schleifenham E.
Sletech = Scblettacb zu Weitramsdorf gehorig E. S.C. (Collationsrecbt).
S ni e i 1 8 d 0 r f = Schmeilsdorf D.
Sonneberg St. S.M.
Spies berg Kd.
S t e i n a c h entweder Stadtsteinach oder Untersteinacb D.
Steinbutz, ein Hof bei Herlingsreuth.
Stengecb, wohl das ode Dorf Stegnech bei Techlantz, welches 1319 Mai 8.
Ton Elisabeth Stegner dem Kloster verkanft wnrde.
Strassgieoh Pfd.
Stresendorf = Strosendorf Pfd.
Stublang Kd.
Sulzfeld = Sulzfeld D. S.C.
Swabtal = Schwathal D.
Swekdorf verschrieben st. Scbwecdorf = Scbweissdorf D.
Swoiusbcrg == Schweinsberg, Wiistung bei Langheim.
S win gen = Sohwingen D.
Tabendorf (Tanbendorf) = Denblingsdorf, Wiistung bei Kiibndorf Pr.Prov.S.
Tambach Pfd. bier war das Hanptgat des Klosters.
Tarn bach, Unter- D.
TauschendorfD.
TauschendorfW.
Teckendorf s. Deggendorf.
Teglang wohl verschrieben st. Teglanz (Techlanz Techlentz, Techluz) =
Thelitz. tV., welches iibrigens inn Urbar als Telicz eigens adfgefiihrt wird.
T e i 8 a n = Theisau D.
'
Telheim = Theilheim Pfd. Uf.
Teu8chnitz*» St.
Thungersheim Pfd. Uf.
Thnrnau Mkt.
Trebnitzmiihle E.
T r 6 i b , wohl dasselbe wie
28. Das Patron.atsrecht fllr Schwarzach stand dem Kloster zu und dieses ilbte es
u. a. 1396 Dec. 19. auch aus. Zu Schwarzach gehOrten die Capellen in Willmerareuth und
Lahm (Veitlahm). — 29. 1303 Febr. 23. incorporierte Bischof Leupold die Pferrkirche in
Teuschnitz dem Kloster, welches nach Abgang oder auch Ableben des ' Albert von
Hirschaid, Canonicus zu St. Maria in Theuerstadt und Rector der Pfarrkirche von
Teuschnitz, das Patronat derselben erhalten soil. '
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Trib = Trieb (and NasBanger = Asaanger Kd. mit bedeatendem Klosterbofe
nnd ciner Propstei).
Trib8dorf= Triebsdorf E. S.C.
Trnschendorf naob Urk. 1398 im Cobarger Archiv wohl = Traschenhof
bei Gereutb Uf.

Uebensdorf = Ubenadorf (vor Zeiten Dobensdorf genannt) Wfistang bei
Schneeberg.
Uetzing Pfd.
Ursenfeld, WSstong bei Sesslaoh.
UteUdorf, wiistes Dorf bei Uthenbansen (Antenbaosen).
Vecben s. Fechheim.
Veitlabm*" Pfd.
Veldbuch g. Feldbnch.
Walber = Gross- oder Eleinwalbur Pfd. rosp. D. S.C.
Waldersberg in der Nabe von Sobesslitz.
Waldsacbsen D. S.C.
Waldstadt Ober- oder Unterwaldenstadt D.
Wan 868 = Wonsees Mkt
Wa88erlo8 = Weicbenwasserlos Pfd.
Wasangen = Ober- oder Mittel- oder Unterwasungen DSC
Wattendorf" D,
Watzendorf Pfd. S.C.
Weikendorf, wobl Wickendorf D.
Weioker8berg»» (Weigersberg), wohl Waatung in der Nabe von Tambach.
Weiden Kd.
Wei d mar wohl Weidmes D.
Weidnitz D.
Weinsbrack = Weinbrfioke E.
We is main St.
Weissbrehm W.
Weissbrann = Weissenbrunn Pfd.
Weitendorf = Weidendorf D.
Weitramsdorf Pfd. S.C.
Weizendorf = Waizcndorf D.
Welitz = Welitsch Kd.
Weikendorf D.
Weltrichsborg, entweder Wellersberg W., oder Welsberg D,
Wernstein D.
Wiokenrenth D.
Widbacb (Widebacb, wohl — Weidach, D. S.C; es kam daroh Friedrich
von Razenberg 1319 Juni 8. an das Kloster).
Wiesen Kd.
Wildenberg D.
Wilhelmsreut = Willmersreotb Kd.
Windiscbenschletten = Windisobletten D.
Witzmannsberg Kd.
30. 1376 Juni 12. Iiatte mit Zastimmung des Abtea Johann I Heinrich von Kttnaberg
zu Berneck die Capelle zu Lahm (Kirchlalim, jetzt Veitlahm) zn einer Pfarrei gemacbt una
fllr den Fall, dass er ohne mannliche Erben stilrbe, dem Abte die Pr^entation fUr die
Pfarrci bestimrat. 1377 Juni 10. ttbte der Abt dieses Recht zam erstenmal aus. - 31. In
der Capelle daselbst batten von Alters her die Langheitner Herren das Recbt, ungehindert
von irgcnd wem zu celebricren; 1367 Sept. 20. wurde dieses Kecht neuerdings bestiitigt
— 32. Dieses D6rfchen kam mit der neuen Aniage, der Heiiscleinshegge und den Aeckem
Polkenrod bei Neuses 1319 Juni 8. durch Friedrich von Razenberg an Langheim.
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Woffendorf D.
Wo 1 bach, wohl = Wolfsbach D. oder E.
Wolfsdorf D.
Wolfslocb D.
Wolpramsreuth = Wolpersreuth W.
Wossendorf = Wozendorf D.
Wnrzburg" St. Uf.
Wnlvelingen - Wiilflingen" Kd. Uf.
Wunkendorf D.
Zeil« St. Uf.
Zettl iz 8. Czedlicz.
Zeublitz 8. Czeyblicz.
Zeuln 8. Czewln.
Ziegengraben E.
Ziegenthal, ein Dorf, wo Langheim eine Behan8ung nebst Garten hatte,
hcntzntage Wustung bei LichtenfeU.
(Fortsetznng folgt.)

Der letzte Abt yon Goldenkron.
(Fortsetznng.)

Indes zur Erweitcrung and Berichtigung der Selbstkenntnis dient auch
die um8icbtige Beobachtnng der Menscben und ihrer Handlungen , die
Menscbcnkcnntnis; wie e8 nacbtnals der Dicbter mit Recht sagt:
.Will St Dn Dicb selber erkennen, so 8ieh',
Wic die Andern e8 trciben;
VVillst Du die Andern versteb'n,
So blick' in Dein eigenes lierz!'
33. Zu Wilrzbnrg besass das Kloster den nach ihm benannten Langheiiner Hof
{Distr. II, Nr 6); 1411 wurde derselbe an Hans Brewing und dessen elielichc Wirtin sowie
an Anna, ihre Tochter, vererbt; 1660 ging er durch Kauf an Klostor Ebrach Uber. 1309
Juni 9. vergabt .Jiita, Wittwe des Hartmann von Grunach, dcm Kloster den Frankfurter
Hof (Distr. V, Nr. 16) nebst einem Fruchtspeichc!^. Dieser Hof wurde 1315 Pebr. 10. an
den Backer Albert Kerling um 50 Pfd. dl. verkauft ; Kerling vergabte dcm Kloster 3 Morgen
Weingarten in der Schottenau. — Ans einer Urkunde vom J. 1387 gelit liervor, dass auch
der Hof Freyberg Langheim gQltpflichtig war. 128S Nov. 24. gibt Elisabeth Morhartin
gewisse GUter zu Wiirzburg dem genannten Kloster; dsgl 1293 MSrz 16. Hedwig, Wittwe
des Rudolph, genannt von Kitzingen, Gilter in der Kunbach und Hohenrode. i;W8 Mai 28.
schenkt Nicolaiis, Vicar der Krypta in der Domkirche zu Wiirzburg, alio seine boweglichen
und unbewcglichen Gilter an Langheim; 1308 that Beringer Pfijter dassclbe. 1309 Juni 9.
Ubergibt die schpn genannte Juta audi 6 Morgen Weinberg in der Winterleiten. 1309
schenkt Wolfram Aiufalt (?) 2 Morgen Weinberg im Sclialksberge ; dsgl Hcinrich Floss,
Backer und Biirger zu Wiirzburg, einen Weinberg in der niimlichen Lage. 1357 verkauft
Ecke ram gewisse Giilten von 5 Morgen Weingarten in der Mainleiten und 1361 Hanns von
Ranningen, Biirger zu Wiirzburg, all seinen Weinwachs (2 Morgen) an eineni Stiicke
ebenfalls in der Mainleiten gelegen um 47 Pfd- dl. ; diese 7 Morgen in der Mainleiten wurden
1411 an Hans DOrfTer vererbt; die Weinberge in der Winterleiten, in der Schottenau und
am Scbalksberg kamen jure hacrcditario im sclbcn Jahre an Hanns Brewing unter der
Bediogung, dass cr dafUr jiihrlich 7 Eimer Wein gitltc, von deneu 6 Eiiner in den Langheimer
Hof zu Wiirzburg und 1 nach St. Burkard abgeliefert werden rausstcn, und dass er die
Weinberge in gutem Ban halte. — 34. In der Capelle zu Willflingeu durften nach einer
Verordnung des Bischofs Andreas zu Wiirzburg v. J. 1304 die Convcntualen von Langheim
ungehindert von jemand celebrieren. Es gab auch eincn Fruchtboden Hassfurt-Willflingen.
— 35. Die Pfarrei daselbst war dem Kloster nicht incorporiert, ihm aber LHngere Zeit
zugestanden.
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Dies foefolgt denn aach Bylansky. Nachdem er,
mit dem offensten Aage in sein eigenes Herz geblickt,
dnrcbfurscht batte, geht er nan daran, za sehen, wie
Er eroffnet ein nenes Examen in der nicht gerlngeren

wie wir aos Uberzeugt,
und dieses sorgfaltigst
die Andern es treiben.
Zahl von folgenden

A. Frageo, die er mit den woblehrwiirdigen Klosteroberen
einige Male im Jabre Tornimmt: in Angelcgenbeit der Beobaobtung der bl. Kegel, derOrdensstataten and der k. k. Patent e,
so die offentlichen Kirohenangclegenheiten
betreffen.
Kommen die Profcssen ihren Gelubden uacb? Ist ibr Gehorsam piinktiicb,
besonders bei den religiosen UebaDgen? Nehtuen sie die ibnen aafgctrageneu
Geschafte in aller Dematb an, obne mit den Obern irgendwie verbaodeln zu
woUen? Bedient sicb der Obere selbst bei Ertheilung von Befebien einer
gnten Manier, anf dass der Untergebene ancb nicbt den geringsten Verdacht
Ton obwaltcnder Parteilichkeit, oder, was noch scblimmer ware, von Leidcnscbaftlicbkeit scbopfen konntc? Werden die Religiosen gleicb ron Jagend an
zar Beobacbtnng der Armuth angehalten, so dass sie nicbts, anch nicbt das
Geringste, obne ausdriickliche Erlaubnis berscbenken, oder von Andern
annebmen? Gibt nicbt der Obere einem Religiosen die Erlanbuis, irgend
etwas, z. B. ein Bnch zu kaufen, wenn es derselbe nicbt gleiob mit fcrtigem
Gelde bezahlen kann? Lasst er sicb hierin dnrcb keine leeren Pbrasen nnd
Einwendongen, welohc dem Geliibde der Armnt widerstreiteu, hinter's Licbt
fShreu? Hegen die Oberen keinen begriindeten Argwohn, dass dieser oder
jener Religiose, seines Geliibdes vergessend, beimlicb Schnlden mache oder
dnrcb Entgegennahuie von Stipendien sicb mit za vielen Messverpflichtangen
belaste? Ob denn die im Hause befindlichen Religiosen jeden Geldbetrag
liber 4 fl., die aaswartigen aber den iiber 40 fl. iu ihrer Privatlade gctreulich
deponieren? — Ist kein Religiose jenes Lasters vcrdiiclitig, das icb uacb den
Worten des Apostels nicbt eiumal zn nennen wage?
Befleissen sicb die Religiosen nebst alien iibrigen Tngenden namentlicb
der Demutb and der Liebe, der Massigkeit nnd des Priedens ? Sind sie eifrig
im .Dienste Gottes* and bereiten sie sicb genan schon Tags zavor anf alles
das vor, was im Cbore psalliert wird? Werden die beim Cborgebete
vorgescbriebenen Ceremonien strenge eingehalten? Wird die ftir das Abbeten
der einzelnen Horen bestimmte Zeit gebalten? Wenn im Cbore, bei der
Messe, im Capitel, oder im Refectoriam etwas Aosserordentliches vorkommt,
wird derjenige, za dessen Arate es gehort, als der Tischleser, der Diener, der
Invitator, der Hebdomadar, der Cantor, der Organist vom Obern zuvor daranf
aafmerksam gemacbt? Wird die hi. Messe unter genaner Beobacbtnug der
Rabriken von alien Priestern gleicbformig celebriert? Wird an Sonn- und
Festtagen von 6 Ubr an jede lialbe Stande eine bl. Messe gelesen? Wartet
aacb stets einer von den OflScialen, oder der zu Mittag in der Abtei speist,
an den bczeichnetcn Tugen mit der hi. Messe bis nacb dem Hanptgottesdieustc,
falls ein Gast ankommen sollte? Wird an eben dieseu Tageu, wie es sonst
gebrauchlicb war, in der Schutzengel-Capelle nm balb 8 Ubr eine bl. Messe
unter Absingung eines Liedes oder Abbetung des Marianiscben Rosenkranzes
gelesen urn Abwendnng alles Schadens? Ob die Briider an den bestimmten
Tagen wabrend der ersten hi. Messe gemeinschaftlich die Communion
empfangen? Botheiligen sicb alle hocbw. Paters, damit sie stets in der so
niitzlicben Uebung blciben, vorscbriftsmiissig an Sonntagen am Predigen, wobei
sie das Evangelium Jesu Cbristi nacb Art einer Familie auszulegen baben?
Wird der Cult der bl. vierzehn Notbhelfer** mit Predigt und Messe fortgesetzt?
41. In der nachsten Niihe des Stiftes befand sich die St. Margareth-Kirebe ; daselbst
wurde i. J. 1735 die Bruderscli.ift der Id vierzelm Notlibclfer gestiftet.
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Wird alles das, was offentlich vorgelesen und bekannt gemacht werden
soli, wie z. B. die k. k. Patente, die Provincialstataten, die charta charitatis,
die Capitel-Besohliisse n. dgl., auch wirklich gelesen? Stellen die einzelnen
Religiosen ihre Betracbtnng taglich an? Nebmen alle, ancb die aaswartigen,
jahrlicb an den hi. Exercitien theil? Beobacbten alle im Kloster das Stillschweigen
genan ? Gehen die Masiker aaf den Fignralcbor ? Werden secha Figuralmessen,
die den Kenntnissen nnserer wenigen Musiker angepasst, leicbt und doch gat
componiert sind, am Lager gebalten und ausser diesen keine anderen aufgefiihrt?
Bleiben nicbt etwelcbe Vergeben ungestraft, und wird zu diesem Zwecke ofters
Capitel gebalten? Herrscht ancb Liebe zur \Yis8enscbaft und zn Stndien aller
Art an diesem gebeiligten Orte? Ist die Unterbaltung der Briider eines Regularen
wiirdig, sittsam und anferbaulicb ? Werden die Briefc der Religiosen mit dem
Convent- Sigill gesiegelt und geben alle durch die Hande des Obern? Wird
die Clausnr gebalten? Wird es nicbt den Conventualen, mit Ausnabme des
P. Bernbard, erlaubt, allein, ausser dem Kloster Spaziergange macben za
diirfen ? Macbt keiner Besncbe in Privatbausern ? Betritt kein Religiose obnc
Erlanbuis die Zelle eines andern? Liisst sicb keiner, ausser ira Fallc der
Krankbeit, Speisen und Getranke in die Zelle scbaffen? Wird nicbt ausser
der biezu bewilligten Zeit Karten gespielt? Gewabren die Obern zur Esszeit
ausser den Eiern keine anderen Special-Speisen? Macbt niemand von der
ibm zugemessenen Portion Wcissbrot einen Missbrancb, indem er bievon etwas
an Wcltleute verscbenkt? Werden die abgetragenen Kleidungsstiicke getreulicb
zurnckgestellt, damit man sie den Armen geben konne? Wird allwochentlicb
das Almosen fur das neuc Armen-Institut eingesammelt ? Von wem und wem
wird der Ertrag eingehaudigt? Wird stets ein fabiger Knabe im Kloster far
die Studien vorbercitet? Herrscbt im ganzen Kloster, namentlicb in der
Kircbe, die grosste Reinlicbkeit ?
B. Fragen, welcbe an die ebrwiirdigen Patres Officialen
und die zwei weltlichen Verwalter in Oeconomie- Angelegenbeiten zu ricbten sind: und zwar in der Weise, dassvicrmal
im Jabre eine General-Con ferenz abgebalten und dabei die
nachfolgenden Fragen voUinbaltlicb von alien, sonst aber
taglich nur einige von dem einen oder von dem andern
beantwortet werden sollen.
Diese Fragen entbalten vortreffliche Winke fiir die Herren ,Officiere",**
worauf sie bei jedesmaliger Visiticrung der Mcierhofe und anderer WirtscbaftsVeranstaltungen, sowie auch in ihrem besonderen Bernfskreise am meisten za
reflectieren und den Befund mir, dem Abte beizubringen haben. Und zwar
soil alles ohnbescbwcrt geschehen, indem Nacbstebendes nur offene Angen,
dann einige wenige Fragen, eine gesunde Benrtbeilungskraft und ernstgcmessenc
Befeble erfordert.
Dcmnach soil
1. Der Herr P, Director oder Pro visor und auch jeder Verwalter vi
officii allezeit, dann und wann aber auch der von mir eigens dazu benannte
Herr Commissarius, nachseben und fragen: Ob der Scbaffer mit seinem
Weibe, seinen Kindern und dem Meiergcsinde die Gebote Gottes und der
Kirche vollziebe; wie das Meiergesinde sicb gegen den Scbaffer und die
Scbafferin auffiihre; was der Scbaffer mit jenen Knechten, da es keine
Feldarbeit gibt, Niitzliches und Nothwendiges verrichte, besonders im Winter;
ob der Scbaffer die Feldarbeit gut verstebe; ob er mit den Knechten selbst,
wie befcAlen, ackere ; ob er die Felder recbt reicbliob dunge ; ob er, um dies
zu bewirken, bestandig zum Dnngermachen antreibe; ob mit dem Scbaffer
4-2.

Officialen.
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ofter berechnet werde, was an reinem Natzen seine Feldarbeit abwerfe; ob
die ScbafTerin und die Meiermagdo, von St. Galli anfangend, den Flachs
empfangen nnd das Gespinst regelrecht abfnhren; wie die Untertbanen
besonders bei entlegenen Meierhofen ihre Frohndienste verrichten; ob der
Schaffer mit ibnen nicht etwa interesaiert sei; ob alios Viub in bestimmter
Zahl und alle Gerathschaften in inrentarmassigem Stande sich befinden ; ob
auch gleicb nach St. Galli der urbarmiissige Flachs, das Werg und die Federn
zum Verspinnen oder Verscbleissen ausgefolgt warden?
2. Wie die Fenerstatten versicbert sind? Ob der Ranchfangkehrer
nicbt nur in den Meierbofen, sondern auch in den Bauernhausern seine
Schuldigkeit macbe ? Ob die Scbafferin taglich den Rush bei der Lencbte and
beim Ofenloche binwegkehre ? Ob die Ascbe gesammelt und in einem sicberen,
gewolbten Orte aufbewahrt werde? Wie viel von derselben vorrathig sei?
Ob die Asche aliaioDatlich hicher verfuhrt and samrat der klosterlichen von
alien Fenerstatten dem Flusssieder iibergeben werde? Ob die Knechte nnd
Hofmagde in den Stall mit Laternen geben? Wo sie die brennenden Spane
einstecken? Ob die Stallungen von Spinnengeweben gereinigt seien? Ob
grosse Leitern und Uacken vorfindig? Wie mit dem Brennholz in jedem Hof
gewirtschaftet werde; ob trockenes nnd durres Holz vorrathig; ob es zur
rechten Zeit ansgezeichnet, verarbeitet und verfuhrt worden; ob sie in jedem
Meierbofe mit 25 Klaftern aoskommen? Ob die Scbafferin das Gras auoh im
Sommer fiir die Melkknhc siede und solche, abgesehen von der Verschwendung
des Holzes, verderbe? Ob die Kiihe and Ochsen ofters Wasser za trinken
bekommen ans einem Grand,^' in welchem etwas Kalk geloscbt worden ?
3. Wie die Bedachung, das Gebau and die Zimmer ausseben? Ob in
sammtiichen Gebauden der Daohstahl mit Lehm oder Kalk iibertiincbt worden ?
Ob scbon die lebendigen Zanne eingefdhrt worden and, wenn dies unliebsamer
Weise nicht geschehen, ob doch die Zaunastein den Winter iiber gut aufbewahrt werden?
Ob der Schaffer sammt den Knechten nach einem heftigen Sturme
allsoglcich, obne erst auf den Zimmermann zu warten, die notbwendigen
Reparatnren vornebme? Folglich, ob er etiiche Dachscheibeln, auch Scbindeln
sammt Niigel allzeit vorrathig babe? Ob gleicb nacb einer gesegneten Ernte
aufs Binden der Dachscheiben bei alien Meierhofen gedacht werde? Ob der
Kremser-Hof** sammt der weiter weg gelegenen zweiten Scbeuer und andere
angekaufte Muhlen und Haaschen im guten Stande erhalten werden? Ob sich
der Schaffer sammt den Knechten die erforderlicbeu Wirtschaftsgerathe selbst
auszimmere? Wie man die Meierbofe mit steinernen Wasserbebaltern versehen
konnte ? Ob die Heuboden eine Flotz haben, damit die Grunfiitterei nicht
verderbe ? Ob die Heublumen jedes Friihjahr unausbleiblich auf die Wiesen
gestreut werden? Ob jedesmal das Lauchwasser nach geendigtem Waschen
auf die Wiesen und Garten getragen und ausgcspritzt werde ? Ob die Wiesen
und Grasgiirten mit der Ascbe vom Flasshause besaet werdeu?
4. Wie die Zugochsen ausseben: Geputzt; gefiittert; etwa von
Knechten stark geschlagen oder iibertrieben worden? Ob im Ziehen einer
den andern nicbt hinrichte und ob, um diesem Uebelstande vorzubeugen, scbon
die Krummbolzer eingefubrt worden? Ob einige in den Maststall iibersetzt
und andere dafnr eingeschafft werden sollen; wie viele das Jahr hinduroh
von eigener Zucht in den Maststall gekommen ; ob auf die Einschaffung
wohlfeiler Ochsen fur den Maststall im Spatherbste odor nach der Sommersaat
im Frubjahre gedacht werde ; ob die oftere Futterung im Maststalle eingefubrt
worden?
Wie der Zug zu Holkan vermehrt werden konne; ob in jedem
43
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Meierhofe wenigstens zwei junge Stiere abgesetzt werden; wer die jnngen
Stiere, Hengste, Scbweine uud erwachsenen Zngstiere castriere and ob
derselbe fiir den Schaden gntstehe?
5. Wie die Schafe gepflegt werden? Ob sie an langeu Tagen zeitlicb
friib und spat abends die Weide geniessen; ob sie nicht in den Wald oder
auf ungefrorcne Saat gelassen werden-, ob sie im Friibjahre anf die Saat
kommen ; ob sie zar gewohnlichen Zeit ihre Salzleoke bekommen und in wessen
Gegenwart? Ob sie vom Visitator gezahlt worden, besonders im Winter? Ob
die jnngen Liininier, da sie fallen, gleicb angemeldet, gat gewartet, die
Widdei-ln gesammelt, den Miitterln die Sohweife abgehaoen and alle gezeichnet
werden; wer das Merkzeichen bei sich halte; ob es sicher von andern anterschieden and sicbtbar bleibe? Ob die Wolle lange liegen gelassen werde;
ob die Scbafschar zur rcchten Zeit and vorsicbtig rorgenommen werde; ob
man sicb znvor am den Wollpreis in Brandlin erknndige ? Ob nicht Sohopserln
gegen Miitterln eingetauscbt werden konnten ? Ob die kranken Sobafe sogleich
in's Kloster geliefert werden? Ob viel Waldstrea im Sohafstalle unterstreat
werde; ob der erzielte Schafdiinger nor auf die Weizcnfelder komme? Ob
die Eintbeilang des verscbiedenen Schafriebes in alien Meierbofen gut and
verlasslich gescheben; ob die vermebrte Zahl der Schafe mit dem Segen
Gottes ancb erhalten werde? Ob stets gleicb nach Ostern an Einkaaf von
Widderln gedacbt werde; wie viel von ibnen zugewacbsen; wie viel von den
Paduanischen Sohafen?
6. Wie die Melkkiihe aussebcn? Ob deren bestimmte Anzahl beibebalten werde? Ob sich die Schafferin die Kalbinnen selbst gat ziehe? Ob
jedes Jabr in jedem Meierhofe zwei abgesetzt werden; wie die Kalbinnen and
besonders die abgesetzten Stierin gepntzt, gewartet und gefiittert werden ? Ob
denselben der passierte Sohrot verabreicbt werde, was iiber Defragen eine
getreue Kuhmagd aussagen dnrfte. Ob die Saagkalber etwa nicht karz
angebunden seien; ob die zam Absetzen bestimmten Kalber wenigstens durcb
vier Wochen die Mattermilch geniessen ? Ob eine alte Kub friiher aasgemerzt
werde, bevor eine junge zum Einsetzen vorrathig sei? Ob in alien Stallungen
hinreichender Diinger crzeugt werde? Ob das Gefliigelwerk nahe am
Diinger gefiittert werde? Wie viel an geliefcrtcn Eiern, Gefliigel und Batter
der SchnfTcr in seineni Register schon abgescbrieben habe; wie viel an
nngeliefcrter butter, Milch, Gefliigel vorrathig sei ? Wie der Schaffer beaer
bcstehen werde? Ob nicht die hiesigen Schaffer, so wie der in Brandlin, den
Schweiuczins abfiibrcn sollteu? Ob auf wochentlicbe Abfuhr von Butter
gedrungcn werde? Ob die Schaffer ofters, zumeist aber am Ende des Jabres,
iiberfalien werden? Ob zum Butter-Einsalzen nene, centnerhaltige Fasschen
gcniacbt werden? Ob die aus den klosterlichen Meierbofen ausgehobenen
Kalber wenigstens drcissig Pfund gewogen; ob ein oder das andere Kalb
unter der Kuh schon gemiistet worden?
7. Wie die Scheuern und Getreidekiisten verwahrt werden? Ob
nirgends ein Schlaf zn entdecken sei ? Ob die Schlosser bei beiden alle Jahre
abgeandert werden ? Ob die Aussaats- und Fecbsungstabellen sowobi von dem
berrschaftlichen, als anch vom Zehentgetrcide genan verfertigt werden? Ob
beim Zehenteintreiben etwa auch weltliche Gommissare gebraucht werden ? Ob
beim Aussaen ein geistlicher Commissarins gegenwartig sei? Ob gleicb nacb
dem Schnitte sowohl die berrschaftlichen Getreideschulden , als die der
Unterthanen eingebracht werden; ob diese und andere Schnlden zn Ende des
Jabres nnausbteiblich liquidiert wurden ? Ob ein ganzjahriger Vorrath an Korn
furs Brot vorbanden sei ; ob dieser Vorrath und alles ubrige Getreide wochentlich
im Winter einmal, im Sommer zweimal, umgewendet werde? Ob auf dem
Getreidekasteu Reinlicbkeit, eine genane Sortierang des Getreides beobaohtet
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werde? Ob auf Schindeln angemerkt sei, wie viel sioh in jedem Haafen
befinden solle ; ob in den Scbeuern bei jedesmaliger Visitierung die Getreideprobe
genommen werde? Ob der Scbaffer oder das Gesinde mit den Dresobern
kein schadigendes Einveratandnis uuterhalten; ob die Drescher das Getreide
rein ausschlagen; ob sie mit Sacken in die Schenern gelassen werden; ob
man ibnen dann und wann beiin Hineingehen anflanere nnd sie visitiere? Ob
die Mandeln znr Sohnittzeit bei der Naoht bewacht werden; ob sie richtig
gezahlt nnd dem Oberdrescher beim Einfdhren besonders iibergeben worden
sind; was fiir ein Mangel oder Abgang an Mandeln bei einer jeden Getreidesorte
sich beim Aasdreschen berausgestellt babe? Ob das Dreschen bei jedem
Hofo wegcn des notbwendigcu Futterstrobs nnd der Icichteren Ansscblagnng
der Koruer gut veranstaltct werde : ob der Auf hub an gewisse Tage gebunden
sei; ob die Drescher dann und wann gewecbselt werden ; ob bei jedem Auf hub
das Samengetreide sorgfaltigst sortiert and ganz rein geputzt werde ? Ob beim
Nenen gleich ein Ueberschlag fur's ganze Jabr gemaobt werde? Ob nebst
der Gerste fur's Braubans auch anderes Getreide, da es am den niedrigsten
Preis zu bekommen ist, gekauft werde? Ob der einjahrige alte Weizen znm
Samen anf bewabrt werde, and ob dies aaob mit dem gut conservierten Korne
gescbebe ; ob das Samengetreide anf der neuen Muhle fleissig geputzt worden ;
ob man aaf die Anscbaffung einer Siiemasohine denke? Auf die Beizung des
Samens ist nie zn vergessen!
8. Wie die Wiesen mit Wassergraben verseben seien? Ob die Graben
znr Bewasserang nnausbleiblich sohon anf den Winter gemacht worden? Ob
die Wiesen stiickweise gediingt werden; ob sie von Manlwiirfen und von
Gestriippe gereinigt seien nnd vor Wegschwemmung an den Bachen gesicbert?
Ob kein neuer Weg oder Fusasteig gedutdet? Ob bei alien Meierbofen der
Heasame anf scblechte Wiesen stiickweise ansgestreut, ob alle Lauge anf Wiesen
and Grasgarten ansgetragen werde? Ob die Schafiferin nebst ibren Grasgarten
nicht anch in den Wiesen mahen lasse? Ob sicb ira Fnttergrase oder im
ausgejatcten Unkraate nicht anch gutes Getreide befinde; ob znm Ansjaten
bei alien Meierbofen unausbleiblicb Weiber besteilt werden ? Ob die Knbmagde
wabrcnd der Futterung nicht zn viel Gras anf einmal vorlegen ? Wie viel
Stallknbc die Schafferin im Sommer znbanse behalte; ob nicht alle bis zn
den Stoppclu zn Hanse gcfiittert werden konnten, und folglicb von ibnen
Mehrcres priitendiert werden konnte? Ob beim Heumachen die Schober in
der Nacbt bewaclit werden; ob die Jager den Wachtern nachsehen? Ob die
HenfeclisuDgstabellen bei alien Meierbofen genau verfertigt werden; ob man
den entfallenden k. k. Theil allsogleich sequestriert? Ob man nebstbei in
alien Hofen auf cinen Vorratb far den Bedarf im Kloster gedacbt babe? Ob
bei der Sortiernng des Heues in den einzelnen Hofen die Scbafe den Vorzug
haben ? Ob man auf die diebischen Graserinnen ein waohsames Auge babe ;
ob der beim Kloster anfgenommene Wacbter seine Scbuldigkeit mache ? Ob
bei der grossercn Kleeansaat anch die Batter-Erzeugung grosser geworden;
wie viel Klee der Scbaffer aassae; ob die Kleefelder allsogleich wieder
genutzet werden? Ob das Kraut nicht zn sebr entblattert und verdorben
werde; ob ans alien Meicrhofen das Kraut und die Erdapfel vorscbriftsmassig
geliefert werden; ob der Kraut-Zebent wie gewohnlich eingehoben worden;
von wem; etwa zu spiit? Wie viel Leinsamen die Scbaffer fiir sich anbanen;
ob etwa infolge einer schadigenden Neuernng anch anderen etwas anznbauen
erlanbt werde; ob der berrscbaftliche weicbe Leinsamen in seiner Ordnung
bleibe nnd ob nicht die leeren Leinballen verworfen werden ? Ob auf guten
nnd reichen Han fs amen gedacbt werde? Ob das Briiuhans von anderen
Gebauden weit entfernt sei? Ob fur den nothwendigen Lein wand bedarf
binliinglicher Flachs erzengt and die Bleiche bei Zeiten vorgenommen werde;
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anf die Lichter-Dochte scbon weissgebleicbtes Gam vorratbig and ob
neue Bleicbe in einen bliibenden Stand gebracht sei? Ob das Zwirnen
gebe nndder Seidenbaa betrieben nnd gepflegt werde? Wie 8tebt es
dem Eapasamen, dem Krapp und dem Waidkraut?
9. Ob die F elder recht reich gediingt, zur recbten Zeit geackert,
geeggt and mit reinem, gebeizten Samen besaet werdeu and ob allzeit an goteu
Pfliigen, Eggen u. dgl. etwas im Vorrathe sei? Ob der Sehaflfer alles dieses
selbst verfertige und die Herren .Officiere" alio Felder, Wiesen and Hntweiden
bei alien Hofen kennen? Ob die ungleichen Seiten in drei gleiche vertheilt
werden und die schlecbten Felder, oder einzelne inmitten guter Felder gelegene
scblechte Platze, zur Zeit, da sie bracb liegen, durcb Auffiibren fremder Erde
verbessert worden seien ? Ob man von deai Pottaschen-Auswurfe einen recbten
Gebraucb niache? Ob dann und wann ein ,Officier", der Schaffer aber
immer, beim Ackern zugegen sei; ob letzterer, wie befohlen, selbst ackere, am
so mehr, nacbdem die Ziige durcb Einfuhrung der Krummbolzer vormehrt sind?
Ob in nassen Feldern alle Jabre etwas abgezapft worden, wo, und wie viel?
Ob zur Gerste gleicb vor dem Winter, wie es gute Bauern machen, zwoimal
geackert worden sei, das zweitemal querfeldein; ob die Stoppeln zum Hafer
vor'm Winter gestlirzt worden und ob die bebauten Felder zur Winterszeit
durcb das zuriickgebaltene Schneewasser, Schneeverwehungen und Fubrwerke
keinen Scbaden leiden? Ob das Vieb im Herbste, da weder Frost noch
Diirre ist, aaf angebauten Feldern gehiitet werde and die bebauten Felder
vom Viehbiiten, besonders aber von Schweinen and vom Gefliigel, so der
Scbafier nicbt achtet, bescbadigt werden? Ob im Sommer bei starkem Regen
der Scbaffer mit der Scbaafel in den Feldern nacbsehe und dort, wo das
Borstenvieb verpacbtet ist, nicbt etwa das Getreide Uberzeitigen lasse? Ob der
Schaf- oder Scbweinehirt zeitlich im Friibjahre sein Vieb nnr auf jeno Felder
treibe, welche zur Sommersaat vorbereitet sind, und sicb die Brachen schont;
ob stets fur die Scbafweide, besonders in Chlumecek*' ein Stiick Brache
gelassen werde? Ob der Schaf birt in den Meierhofen ancb nach den Kiiben
etiicbe Tage hindurcb bate? Ob es nicbt vortbeilhaft ware, die gar zn
scblechten Felder, besonders in Holkau und anderwarts, gegen einen leidentlicben Pacbtzins andern zu itberlassen ; ob in Cblumecck von den neu
angelegten Feldern der Pacbtzius bezalilt werde; ob die Cernitzer fur ibr,
iiber die Zahl gebaltenes Vieb etwas in die Rentcn, wie es iiblicli war, zahien
und ob sie nicbt etwa in berrscbiiftlicbcn Grund bineiuackern ? Wird dies
untersacbt?
10. Wie die W alder, sowobl die berrschaftlichen, als die der Unterthanen aussehen? Ob nicbt den angesteliten Forstern ein und der andere
ungemarkte Stock aufgewiesen werden konnte; bei weni die Markbacke
verbleibe; ob im herrschaftlicben Walde bei alien Giitern etwas Ungemarktes
gebauen werde? Wie der Same anf odcn Waldplatzen zu saen nnd zu
verhegen ware und die Baume des Waldes zur Streugewinnung abgescbnatelt
werden? Ob der Wald den Winter hindurcb und nach dem Scbnitte vor
alien Holzdiebereien gesichert bleibe und das gemacbte Holz aber im Winter
ausgefiihrt werde?
11. Ob die Teicbe mit binreicbendem Wasser verseben und wider den
Zulauf yon vielem Wasser gesichert seien? Wie die Teicheln ausseben? Ob
das von den Dorfern nnd Feldern abiliessende Wasser in die Teicbe geleitet
und etwas Diinger in jeden Teicb zur Mastung obne Ausnabme verfiibrt
werde? Ob der Fischmeister ofter die Teicbe besichtige; ob kein Fiscbdieb
mit Angeln, Fischgarn oder auf eine andere Art der Besatzung nachstelle,
45.
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besonders im Friihjahre, beim Hecbtenstrich in Langenbruck ? *" Wie die
Fischergcratbschaften verwahrt seien? Ob im Winter die Teiche fleissig
aufgeeisct werden, von wem? Ob der Kmoober Kammerteich und der in
Modzrad*' im Winter vor Diebereien gesichert seien and die Moldau- and
Bacbfiacherei keinen Eingriff von Fremden Icide? Ob die klosterlichen Fischer
getreu mit Fischeu und Perlen bandeln, die Forater sclbe beanfsichtigen ; ob
nicht die Bacbfiscber das ganze Jahr, wie's andero macben, Fische beisteiien
konnten ? Ob sie dann und wann in ibren Truhen (Fiscbbebaltern) Uberfaiien
warden? Ob sie auch Karpfen, Froschc nnd kleine Fische fangen und ob
nicht einige Ausstande gemacht werden konnten, gleich den Hohenfurterischen?
Wie bei Verkiirzung der Wasserwebre auf die zweite und bessere Lachsen-Falle
gedacht worden ist? Ob nicht neben der Moldau Ganse und besonders Enten
gednldet werden? Ist es angemerkt, wie lange jeder Teich bei grosserer und
kleinerer Schwellung abliiaft? Werden vor jeder Fiscberci Kaufer eingeladen?
12. Wie die Schankhauser rait hinreiobendem, unvorfiilscbtem Bier
and Brandwein versehen seien? Ob sclbe unansbleiblioh von Invaiiden oder
auderen visitiert, ankommonde Giiste gut bewirtot werden; die Schenker Hafer
und Heu im Vorratb haben ; Stallungcn fur Pferde und Ochsen da seien, gnte
Scbupfen und wie dieses alles unterhalten wcrde? Ob bei Visitierangen der
Meiereien ein anderer Weg beim Hin- und Herreisen genommen werde nnd
zwar durcb welche Dorfer; ob die Wege von eincm Dorfe znm andern
fabrbar seien, wie die neue Strasse von Harasin^^ bis Krummau hergehalten
werde? Welcbe Dorfer selbe berzahalten haben; ob die bei Holkau von
unseren Untertbanen zu erhaltende Strecke der Commercialstrasse sich in
gutem Zustande befindc und der Weg iiber Srnin und Prisnitz fur die
Zaboraken^" wegen der beiden Schankhauser hergehalten werde? Wie die
Bauern in den Dorfern ihre Hauser unterhalten; ob sich nicht liederliche,
fremdo Leute in den Dorfern aufbalten? Ob die Bauern ihre Felder gut
bearbeiten, sie selbst odcr Fremde die Felder geniessen und falls Fremde mit
Eriaubnis der Herrscbaft; ob nicht mit unerlanbtem Wucher? Ob keiner
etwas zuDi Schaden des andern unternehme? Ob die Bauern in ihren Garten
eine gewisse Zabl von Obstbaumen anssetzen und conservieren, in Dorfern
zwischen den Hauscrn, desglcichen an den Rninen den weissen Felber^"
schlagen ; ob sic bcides von der bereitwiliigcn Herrscbaft gratis abbolen, auch
MaulbecrfTaume? — Ob die Richter oder Geschworenen in den Dorfern kleiuere
Streitigkeiten gerecht und billig beilegcn ; ob sic in ibrem Anseben unterstiitzt
werden? Wie die Bauern mit dem k. k. Salz umgeben; von wem jeder
cinzelne Bauer in den Ortschaftcn das Salz kaufe, besonders im oberen
Gerichte, wo so viele uncrlaubte Sachen mit dem Salzc getrioben werden? Ob
ibncn alle Monate das Salz ordentlich verabfolgt werde nnd ob dessen
ungeachtet, der Schenker — den Nothfail ausgenommen — mit Salz handle?
Ob die Banerslente ihre Kinder hieher in die Scbule scbicken^ um neben dem
griindlicben Unterricbte in der Religion aucb die fcine Flaohsspinnerei, die
Mastung der Seidenwiirmer, die gewohnlicben Heilmittel fiir Mensch und Vieh
und die Landwirtscbaft zu erlernen? Ob der Dorfhirt einige Ziegen in
seiner Heerde halte und nicht die Sobafe in die Waldungen oder Verhegungen
treibe? Wann der angestellte Forster in diesem oder jenem Dorfe gesehen
worden? Ob bei Zuschreibung der Hauser zunachst auf k. k. Gaben und den
Contributionsfond, dann auf herrsohaftliche Rent- Kastcn- nnd Kiiohenscbulden
reflectiert worden? Ob die sogenannten Weruncken*' vor der Kirchweihe
vorgenommen werden?
(Fortsetzung folgt.)
46. Der Langcnbrucker Teich, im Bezirke Krummau, Pf. Honctschlag, mit einer Area
von 219 Joch. — 47. Etwa Mokrada, zum Dorfe Srnin bei Goldenkron conscribiert. —
48. Ein zum Dorfe Rojau conscrib. Bauernhof. — 49. Die Gebirgsbewohner. — 50. Auch
Silberwcide, SalLx alba. — 51. Grundrechnungen.
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Die Lage anserer KISster.
(Forlsetzung und Bcbliiu.)

Es verhalt sich mit der Thallage unserer Ordensstatten geradeso, wie
mit der Berglage der Benedictinerkloster. Das oftere Vorkommen der einen
und andern wurde von Schriftstellern als Regel angenomtnen, ohne dass man
nach Griinden forschte, welche die Wahl dergleichen I^gen veranlasst hatten.
In Poesie und Prosa wurde dann die Legende weiter verbreitet und giaubig
aufgenommen.
Semper enim valles, silvcstribus undique cinctas
Arboribiis, divus Bernhardus, arooenaque prata
Et iluvios : jiiga sed Benedictua amabat, et arces
Cuelo surguntes, e quarum vertice late
Prospectus petitur. Sccessum p)ebis uterque;
SacraruiD scripturarum studiosus uterque,
Musarum et Phoebi: non quern colit ethnica turba,
Sed quern Christicolae natum de Virgine credunt.'^
StcU hat Thaler, begrenzt ringsum von schaltigea Waldern,
Licblichc Wiesen und FlUsse geliebt der heitige Benihard;
Doch zog Benedict vor der Serge RQcken und Burgen,
Die da ragen zum Himmel empor, und die weiteste Femsicht
Bieten dem Atig'; es halten sich beide entfernt von dem Voike;
Beide oblicgen mit Eifer dem Lesen der beiligen Schriften,
Liebcn die Musen und PhObus, nicht ihn, den die Heidcn verehrlen,
Sondern welchen die Christen als Sohn der Jungfrau bekennen.

Die Griinder unseres Ordens, die sich die strenge Durchfuhrung der
Regel des hi. Benedict zur Aufgabe machten, beriefen sich denn auch beziiglich
der Lage der zu griindenden Kloster auf den hi. Gesetzgeber, wie uns das
•Exordium parvumn belehrt. Das oben '* citierte Statut: «In Stadten, Burgen
u. s. w.» ist nur die wortliche Wiederholung dessen, was sich dort am Schlusse
der «Instituta Monachorum Cisterciensium de Moiismo venientium» findet. Von
Bergen ist aber da ebenso wenig, wie von Thalern die Rede. Immerhin war
aber durch die Lage dcs Stammklosters des Ordens — Monte Casino — ein
Beispiel fiir die Wahl jener gcgeben, wie man spater in der von Claravall ein
Vorbild fiir diese sah. Die Bedeutung und der Einfluss dieses Klosters in
Folge des grossen Ansehens, welches sein erster Abt nicht nur im Orden,
sondern in der ganzen Christenheit besass, ist bekannt. Seine Lage mochte
anreizen, Neugriindungen in ahnlichen Thaigriinden anzulegen, um schon in der
ausseren Umgebung eine Aehnlichkeit und Erinnerung an diese beriihmte Statte
zu haben.
Zur Verbreitung und Festigung der Ansicht betreffend der Thaler mag
vielleicht nicht wenig die bekannte Stelle in der Lobrede des hi. Bernhard auf
St. Benedict" beigetragen haben, welche also lautet: «Ein Baum war der hi.
Benedict, gross und fruchtbar, wie ein Baum gepflanzt an Wasserbachen.» '*
Wo sind die Wasserbache? Nur in den Thalern, weil zwischen den Bergen
die Wasser hinlaufen.'* Denn wer sieht nicht, dass sogar die Giessbache um
die steilen Hohen der Berge biegen und herniedereiien zur Mitte der Thalestiefe?
15. Bruschius, Monastcriorum
Gcrmaniae
Praecipuorum
Prima p. 103. — Bekannter ist das Disticlion;
Benedictus coUes, valles Bcrnardus amabat,
Oppida Franciscus, magnas Ignatius urbes.
— 16. S. 251. — 17, Migne II, 377 n. 4. — 18. I's. i, 3. —

ac

maxime

illustrium : Centuria

ig. Ps. 103, 10.
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So, ja so widersteht Gott den Hoftartigen, den Demiitigen aber gibt er seine
Gnade.** Hieher setze mit voller Sicherheit deinen Fuss, der du immer ein
Lastthier Christ! hist? auf dem Pfade im Tliale wandle. Auf dem Berge hat
sich ja thren Sitz genommen die alte Schlange, beissend in den Huf des Pferdes,
damit sein Reiter riicklings herabstiirze. Darum wahie dir vielmehr das Thai,
um da zu wandeln, das Thai wable dir zur Anlegung deiner Pflanzung. Denn
auch beim Setzen von Baumen pflegen wir nicht bergige Gegenden zu nrahlen,
weil sie hauiig trocken und steinig sind. In den Thalern ist Fruchtbarkeit ; da
wachsen die Pflanzen, da bt die Aehre gefiillt, da gibt es hundertfallige Frucht
nach jenem Worte: Und die Thaler haben Ueberfluss an Frucht.*' Ueberall
horst du, wie das Thai gepriesen, wie iiberall die Tiefe gelobt wird. Dort also
pflanze, wo die Wasserbache sich hinschlangein, denn dort ist die Fiille gottlicher
Gnade ... In diesem Thaie, Geliebteste, lasst uns stehen, und dahin gepilanzt
wollen wir unverriickt stehen, damit wir nicht vertrocknen.»
So der hi. Bernhard. Es braucht nicht gesagt zu werden, dass er dabei
nicht die Anlage von Klostern in der Tiefe der Thaler im Auge hatte, sondern
dass er im Bilde von dem Pflanzen der Tugenden redet, die nur im tiefen
Grunde der Demut wurzeln und gedeihen. Aber auch so hebt seine Schilderung
alle die Vortheile hervor, welche eine Niederlassung im Thale hat. Die Thaler
sind die Wege der Gewasser. Fiir den ausseren Bestand eines jeden Gemeinwesens ist aber die Wasserfrage eine der wichtigsten. Das liebiichste That hat
ohne Wasser weniger Reiz und eignet sich nicht fiir menschliche Niederlassungen.
Unsere Vorfahren bauten deshalb moglichst nahe an Fliisse oder Bache oder
leiteten deren Wasser an den Klosterbauten voriiber oder durch dieselben. Dr.
Janauschek** macht diesbeziiglich auf eine Eigenthiimiichkeit aufmerksam, dass
namlich die Abteien unseres Ordens in der Regel auf dem linken Ufer der
Gewasser angelegt wurden, eine Besonderheit, welche in den meisten Fallen
wohl aus den Terrainverhaltnissen sich erklaren lasst.
Die abgeschiedene Lage unserer Kloster, welche diese mit einer wohlthuenden Ruhe und heiligen Stille umgab, hatte indesscn zu Zeiten kriegerischer
Ereignisse ihre entschiedenen Nachtheile. Schiitzte sie die Inwohner vor dem
ailtaglichen Gerausch der Welt, so war sie doch nicht im Stande den Kriegslarm
fernzuhalten. Im Gegentheil, die wehrlosen klosterlichen Stiitten, welche iiberdies
reiche Beute versprachen, lockten feindliche Scharen besonders an. Wo dergleichen
Ueberfalle ofter zu gewartigen waren, da verwandelten sich Kloster zuweilen in
kleine Festungen, wie Abbildungen in dieser Zeitschrift selbst schon zeigten."
Sie wurden dann auch die Zufluchtsstatten fiir die umliegende Bevolkerung in
den Tagen der Noth, wenn ziigeilose Kriegsbanden murdend und sengend
durchs Land zogen. Manner und Weiber, Greise und Kinder fliichteten sich
hinter die Mauern der Kloster und nahmen von ihrer Habe und selbst vom
Viehstand mit, was sie konnten. Da richteten sie sich im Klosterhofe und in
den Nebengebauden, oft aber auch im Kreuzgang, Capitel, Refectorium, ja selbst
im Dormitorium und in der Kirche hauslich ein, wenn der Fliichtigen gar viele
waren. Die Monche selbst, wenn sie nicht etwa vorher in Stadten und anderswo
ein Asyl gesucht hatten, wohnten dann wo und wie sie konnten und iebten
mitten unter der hergetriebenen bunten Menge. Dass in solchcn Fallen an
eine Aufrechterhaltung des regularen Lebens nicht zu denken war, braucht
nicht ausdriicklich gesagt zu werden. Aber gerade dieser Umstand ist einer
von den vielen, welche in manchen Ordenshausern den Anfang des Niederganges
klosterlichen Lebens bildeten, und darf daher, wenn von diesem die Rede ist,
nicht ausser Acht gelassen werden.
Als im Laufe der Zeiten die Berufungen zum Cistercienser-Orden nicht
20. Jac. 4, 6. —

21. Ps. 64, 14. —

22. Origg. I, VII. —

23. S. 7. Jalirg. S. 17. 47. 293.
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mehr so zahlreich wie anfanglich waren, sahen die Abteien wegen Mangel an
Mitgliedern sich genothiget, im Vollce Arbeitskriifte sich zu suchen oder an
Weltleute Giiter zu verpachten. Das hatte natiirlich zur Folge, dass fiir deren
Uriterkommen bei den Klostern gesorgt werden musste. Diese iibten aber auch
sonst von jelier eine grosse Anztehungskraft auf die Bevolkerung aus; in ihrer
Nachbarschaft sich ansiedeln und wohnen zu konnen, wurde in vergangenen
Jahrhunderten ebenso sehr erstrebt und geschatzt, wie heut zu Tage das Leben
an einer Bahnstation. So ist es gekommen, dass wir jetzt so viele Kloster
unseres Ordens inmitten oder an der Seite von Ortschaften finden. Von Anfang
war es nirgends so, denn Neukloster in Wiener-Neustadt kann nicht als
gegentheiliges Bcispiel gelten, da es als Kloster des Dominicaner-Ordens schon
langst bestanden hatte, als es in den Besitz des unserigen iibergieng.
Es tritt der Gegensatz von Einst und Jetzt um so starker hervor, wenn
wir lesen, wie ehedem der Orden geradezu veriangte und in seiner Forderiing
von den Papsten durch Privilegien geschiitzt wurde, «kein Bischof soUe
gestatten, dass in der Eutfernung von weniger als einer Meile von unseren
Abteien oder Meierhofen irgend ein Ordenshaus oder eine Wohnung von
Weltleuten, wodurch die Monche gestort werden konnten, errichtet werde, unter
Androhung der Excommunication*.** Es war das nach unseren Begriffen
freilich ein kleiner Zwischenraum, wenn man darunter nur eine Meilc zu
1506 Schritten (i '/« Kilometer) vcrstand.** Ein grosserer Abstand wird gefordert,
welchen die einzelnen Ordens-Abteien unter sich haben sollen, wenigstens
10 burgundische Meilen (15 Km), wie das Generalcapitel vom Jahre 1152
verordnete. Diese Bestimmung der Entfernung der Abteien gait auch fiir die
Frauenkloster unter einander, indessen als Abstand von den Miinnerklostern
unseres Ordens nur 6 Meilen gefordert wurden. In der Regel lagen wohl alle
Kloster weiter auseiiiander, manchmal aber mochte es vorkommen, namentlich
bei Frauenklostern, und wenn es sich darum handelte, eine bestehende Abtei
eines andern Ordens zu iibernehmen, dass die Raumweite geringer war.
In unserer Zeit halt es schwer, bei Neugriindungen diesen den Vortheil
einer abgeschiedenen Lage zu sichcrn und selten weiss man ihn genug zu
wiirdigen. Die Bediirfnisse und Bestrebungen in der Gegenwart lassen nahe
Verkehrswege wiinschenswerth erscheinen. Gewiss aber ist, dass leicht zugangliche
Kloster mehr Beijistigungen allcr Art zu ertragen haben, und ware es nur vom
Touristenvolke, als entlegcne.
Mag man aber immerhin die Einsamkeit als eine wiinschenswerthe Zugabe
fiir ein Kloster betrachten, ein allzu grosses Gewicht darf nicht darauf gelegt
werden. Ivo von Chartres warnt vor einer solchen Taiischung, indem er
sagt: «Weder das liefe, stille Dunkel der Wiilder, noch die Gipfel der Berge
konnen den Menschen gliickiich machen, wenn er nicht eine geistliche Einode,
einen Sabbath des Herzens, Ruhe des Gewissens und Aufschwung des Geistes
in sich selber tragt, ohne welche Lauheit, Neugierde, Eitelkeit und gefahrliche
Stiirme von Versuchungen in jede Einode dringen.» **
M e h r e r a u.
P. Gregor Miiller.
24. Inslilulion. Cap. Gen. Dist. V, i. \omasl. p. 303. —
Epist. 192.

25. Du Cangc Gloss. —
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Nachrichten.
Heiligenkrenz. P. Constantin Eotzian wurde am 11. Juli in der
Hetropolitankirche znm bl. Stephan in Wien zom Snbdiacon, am 18. zam Diacon
and am 25. znm Priester geweibt. Die Primiz feierte derselbe am 1. Aagast im
Stifte. Am daranffolgenden Sonntage (8. August) fand in der Stiftskircbe ein
seltenes Feat statt, indem zwei Priestergreise ihr gol denes Jubililum feierten^ Es
sind dies die hochw. Herren Dr. P. Benedict Osell, Stiftshofmeister in Wien
and Edmund Frank, Qutsverwalter zu KSnigshof in Qngarn, von denen der
erstere am 1., der letztere am 8. August 1847 das erste hi. Messopfer darbracbte.
Hohenfart. Am 25. Juli feierte der am 18. desselben Monats vom Budweiser
Bischofe ansgeweibte Stiftspriester P. Ddalricb Hopf seine Primiz. Die
herrlicbe, zeitgemftsse Festpredigt bielt P. ZephyrinTobner. — Am 8. August
feierte P. Gabriel Hable, Forstinspector nnd Promor unseres Stiftes, seine
Secnndiz. — Am Vortage fand sich. das ganze Forstpersonale ein nnd ttberreichte
dem Jubilar nnd bochverebrten Cbef ein pracbtvolles Album mit den Photograpbien
der Forstleute. Zum Feste selbst batten sicb ausserdem viele 63lste, vor allem
der Herr Bezirksbauptmann von Kaplitz, eingefunden. Die Festpredigt bielt Dr.
P. Emil PntschSgel. In markigen Worten entwarf er ein gelungenes Bild
der ansgedehnten, unermttdeten Wirksamkeit des Jubilars. Bei der Festtafel theilte
Se. Onaden, der hochwttrdigste Herr Generalabt, die frendige Kunde mit, dass der
hochw. Herr Bischof den Jubilar zum Ehrenconsistorialrathe ernannt babe und
feierte P. Gabriel vor allem als eifrigen, pflichtgetreaen Official. Tbr&nen standen
dem hochwttrdigsten Redner in den Augen, als er mit vor Rllhrung zitternder,
aber doch fester Stimme ausrief: ^Gesegnet sei die Stunde, in der ich den
Entschluss fasste, solche Milnner zu meinen Officialen zu wfthlen!" — Mttge dem
Jubilar, dem Gelreuesten der Getreuen, dafUr einst nach langer irdischer Tbittigkeit
das Wort des Herrn zu Theil werden, mit dem auch der Festprediger schloss:
„Wohlan Du guter und getrener Knecht, . . . gebe ein in die Freude Deinea
Herrn!" — Wir aber sehcn eine besondere Gnade Gottes fUr unser liebes Stift
darin, dass er uns soviele Jubelfeste innerhalb weniger Jahre erleben liess. MOge
er auch fernerhin seine schtttzende, segnende Hand iiber uns ausbreiten !
Lilienfeld. In der St. PSItner DiScese warden die hSheren Weihen am
18., 25. und 26. Juli ertheilt. Unsero Neoraysten, P. Hugo Reif nnd P.
Bonifaz Neumann primizierten am 1. August in der Stiftskircbe. Da der
Primizprediger des letzteren, der Superior von Marienberg in Ungarn, P. Heinrich
Inreitter, (der am 29. Juli in Ybbs bereits eine Primizpredigt gehalten hatte),
des eingetretenen Hochwassers wegen gar nicht nach Lilienfeld gelangen konnte,
bielt dem P. Bonifaz unser eben im Stifte weilender P. Matth&us Eurz beim
Frtlhgottesdienste die Festpredigt, wtthrend beim Spiltgottesdienste dem P. Hugo
der GOttweiger Stiftspriester P. Paulus Schwillinsky, Pfarrer in St Veit, die
Predigt hielt. — Des Hochwassers wegen, das alle Brttcken weggerissen und die
Strassen zerstOrt hatte, konnten nur wenige Andilchtige der Doppelprimiz beiwohnen.
Am 4. August begab sich P. Mattbilus Kurz, der einige Wochen in
Viehdorf ausgeholfen hatte, abermals als Aushilfspriester auf die Weltpriesterstation
8t. Valentin. — Am 5. August konnte unser hochw. Abt Alberik Heidmann
auf 65 Jahre priesterlichen Wirkens zurttckblicken. Der Propst des Chorherrenstiftes Herzogenburg, Frigdian Schmolk, war eigens gekommen, den Priestergreis
zu beglttckwUnscben
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Am 8. August erhielt der zu Schweiggers geborne Franz Sal. Katzen8 ch lager das Ordensgewand und den Klosternamen Alphons. — Der Novize
Fr. BartholomSus Widmayer legte am 10. August die einfachen Geltlbde
ab. Am selben Tage beehrten Biscbof RCssler von St PSlten nnd Bischof
Doppelbauer von Lioz das Stift mit einem Besnche. — Am 14. kam aneh der
Statthalter Kielmansegge nach Lilienfeld. Leider war der Anlass kein erfreulicher:
es handelte sich am Besichtigung der ungeheuren Schilden, welche das Hochwasser
im Traisenthale veriirsacht hatte. Auch das uoue Oeb&ude fttr die nach 7 Jahren
nun wieder zu erriclitende k. k. Bezirkshanptmannschaft, dnrch dessen Herstellung
die ohnehin arme Gemeinde auf Jahrzehnte in Schulden gestttrzt worden ist, ward
bei dieser Gelegenheit in Augensehein genommen. — Am 24. August kehrt P.
Berthold Hromadnik von Unterretzbach, wo er indessen ausgeholfen hat,
wieder ins Stift zurtlck. Dortbiu kommt als Cooperator der Neomyst P. Hugo
Reif. — P. Ambros Sailer, zuletzt Cooperator in [Jnterrelzbach, weilt seit
Mai zur Erholung in WOrisIiofen.
P. T.
Marienstatt. Am 31. Jul! legte der Laienbruder Benedict Frank
die feiorlichflu GelUbde ab und erhielt Br. Jacob (Franz) Schmidt das Kleid
der Laienbrttdcr. Am Fosle des hi. Bcrnhard Icglen die Cleriker Fr. August in
Steiger, Fr. Eberhard Hoffmann und Fr. Ileinrich Theiler die
einfachen GelUbde ab. P. Aelred Laur kam von der Universitilt Freiburg
i.; Schw. als Licentiat der Theologie zurUck.
Mehreraa. Am 3. August traf der hochw. Abt Ambros von Gries hier
ein, verreiste abor schon am Morgp.n des nSchstcn Tages wieder — Zum Beichtvater
in Hariastern wurde am 19. August P. Carl Schwarz ernannt; P. Placidua
Theiler geht von dort nach St. Joaepli in Vezelise, von wo P. Athanas
Hani man n ins Stift zurtlckkehrt, nachdcm cr IS Jahre im geiiannten Frauenkloster als Beichtvater gewirkt hat. — Capitcls-Secret9r wurde P. Gal I us
Wei her. — Am Festo des hi. Bernhard liielt hier die Fcstpredigt der hochw.
Herr WUrth, Ehrencanonicus von Gubbio in Italien, d. Z. Hausgeistlicher der
Damen du S. Coeur zu Riedenbnrg.
Tre Fontane. Am 25. Juli erhielt der General-Procurator der Trappisten
(P. Henry Tiburt Uonoist) in der Kirche dcllo Tre Fontane vom Cardinal Mazelln^
Protector des Ordens, die Abtweihe.
(Ka'.hol. Kirehemeit)
*
«
»
Franenthal. Am 4. August langte der hochw. Herr Visitator, Abt Augustin
aus Mehrerau hier an, um Tags darauf die Visitation zu beginnen, welche am
Samstag ihren Abschluss fand. — Sonntag, den 8. August, legte die Chornovizin
M. Vincentia KnUsel von Inwil, Ct. Luzern, die Profess ab, bei welcbem
Anlass deren Binder, P. Michael, Capitular des Stiftes Einsiedein, die Predigt
hielt. Von hier gicng der hochw. Abt Augustin nach Eschenbach zur Visitation.
— NachtrSglicii berichten wir uoch, dass am Dreifaltigkeils-Sonntag die Chorfrauen M. Benedict a Baumle und M. Agnes Ztlrcher ihre Jnbelprofess
feierten, anUsslich welcher P. Conrad Kolb, Beichtvater in Wurmsbach,
Festprediger war. Es erfreut sich der Convent gegenw^rtig dreier Jubilarinnen,
denn M. Nivarda Hoc her, Profess am 9. Juli 1843, konnte ihr JubilSum
schon vor 4 Jahren halten. — Am 6. August hatle der Herr Abt von Dissentis
unser Kloster mit seinem Beauche beehrt.
Marienthal in Sachsen. Eine Hochflut, wie sie noch niemals dagewesen
sein soil, hat am 30. Juli silmmtliche Bewohncr unseres schttnen RIosters in
Angst und Schrecken versetzt, da infolge anhaltenden, wolkenbruchartigen Regens
die Neisse aus ihren Ufern trat, und sich zwischen 11—12 Uhr Mittags derart
in die Klostergebitude ergoss, dass mit einem Male alles ttberflotet war nnd das
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ganze Stift wie mitten in einem See stand. Hiltte die nngehenre Strtfmung nicht
eine Unmasse von Brettern nnd Balken gegen die Kirche ond Propstei zagetrieben, so dass diese sich bier stauten, dann w&re es nm das letztere Geb&ude
ganz sicher gescbehen gewesen. Die Flat nahm nnn ibren Weg nacb dem
Garten nnd riss alles, Maner, There, Schuppen etc. mit sicb fort. Ein entsetzliches
Bild bot nnser liebes Heiligthnm, die Klosterkircbe. Scbrecken and Angst batten
una im Gbore zn lautem inbrttnstigem Gebete versammelt ; doch das Rauschen des
Elementes and das Krachen der einstUrzenden Altttre libertOnte nnsere Slimmen,
welcbe wir gegenseitig nicbt mehr vernebmen konnlen. Einzig and allein konnle
das Allerheiligste gerettet werden. Das Wasser stieg bOher und htfber, riss
zaletzt aach deu Hochaltar von seinem Platze, bis es um 3 Ubr Nachmittag seinen
HObepanct, 2.40 m erreicbt batte. Ein wenig ttber dem Wasser bieng das ewige
Licbt nnd warf seinen Schein in das schreckliebe Darcbeinander. Flir nns
Schwestern war es ein berzzerreissender Anblick, als man am andern Tage die
Heiligenschreine, Reliqnien etc. ganz bedeckt mit Schmatz und Schlamm unter den
Trttmmern hervorzog. Zar Deckung des materiellen Schadens, den die Hochflut
angerichtet, dUrften 150.000 Mk. kaum gonOgen, da besonders die Uferbanten
kostspielig sein werden. Die Mauer, welcbe sich i&ags der Neise binzog, ist znm
grOssten Theii verscbwanden, aucb sind Stttcke Landes abgerissen und an einer
8telle sogar die Grnndmaner des Klostergebftudes blossgolegt. Die GKrten, sowie
die Rflamlicbkeiten im Erdgeschosse bieten ein traariges Bild der VerwHatnng.
Die alte Klosterbrtlcke, die ebenfalls ein Opfer der Platen geworden, ist bereits
dnrcb eine NothbrUcke ersetzt.
Nan baben wir endlicb wieder Sonnenscbein nnd die Natur llicbelt, als ob
gar nichts geschelien. Ein Fremder, der den Klosterbof betritt, sieht es ibm
nicbt an, dass da vor wenig Tagen ein Menscb seinen Tod dnrcb Ertrinken
gefonden bat Aucb beim Einsturz dor KlosterbrOcke giengen zwei Henscbenleben
zn Grnnde.
Als Seine Majest&t, nnser Allergn&digster KSnig, die von der Hochflut
beimgesuchten Ortschaften in Augenschein zn nebmen gerubte, beglUckte AllerhSchstderselbe das Kloster St. Harientbal mit einem anderthalbstOndigen Besucbe,
erkandigte sich eingehend ttber alles und bezeigte in boldvollster Weise der hochw.
Fran Abtissin AllerhOchst seine grosse Tbeilnahme. Es war am 13. Aagast. MSge
der liebo Gott nnser geliebtes Kloster vor woiterem UnglQcke bewabren !

Todtentaiel.
Gestorben sind : Dombps, 8. August, Laienbruder Martin, der auf dem
Todbett Profess machte; Lirins. 12. August, Laienbruder Pacificus; Hoant
Helleray, 11. Juli, Laienbruder Hoses; Weatmalle, 26. Juni, anf dem Meere,
wlhrend der Ueberfahrt nacb dem Congo, P. Victor, Priester, Organist und
Lebrer der Volksscbule.

Avesniires, 24. Juli, Laicnscbwestcr Vitalinc; N. D. dej Gardes, 27. Juli,
Laienscb wester Fr. Xaveria; Maabec, 2. August, Gborfran M. Beatrix; Yaise,
27. Juli, Laienschwester Anna Maria.
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Cisterdenser-Blbliothek.

Markovits
P. Valentin (Zircz).
A ciszterci rend c^ri katholicus fCgymnusiumdban
fen&il<5
M.'iria-Konijrcg.'ici<5 <5rlcsit(5je az 1S96 — 97-ik tan(!vrfll. Eger. Az iJrseki Lyceum k^SnyvnyoimlAja.
1897. 8*. I. .28. (Bcricht tier am katlinl. Obergymnasinm dcs Cistercicnser-Ordens
zu Erlaii
bestebenden Marianiscben Congregation aiis Studicnjalir 1896/97.)
Mihilyfi Dr. P. Ach. (Zircz). Dessen vortrcfflichcs VVerk »Dic Geschichle
iind die Erziehung
der Priester-Erziehungt findet ehrenvolle Erwahnung in »Lit. Rundscbau<. 1897, (23. Jahrg.)
S. 121.

Nagy

Dr. P. Benjamin (Zircz). A magyaroszagy jobb.1gy ^llapota Robert KiSroIyltfl 1514. (Dcr
Zustand des Lehensmanncs in Ungarn von Carl Robert bis 1514.) Budapest, Franklin.
1896.
63 S.
Neumann Dr. P. W. A. (Hciligenkreuz). Rcc. Uber: i. Abriss der Kunstgesch. d. AUerthums.
Von Gust. Kbe. (Ocsl. I.it.-BI. VI, 205.) — 2. Pilgerfahrten ins hi. Land. (Ebend. 307.)
— 3. Gesch. d. griech. Plastik, v. Collignon. (Ebend. 401.) — 4. Die Cisterc.-Abtei
Langheim, v. J. Bayer. — Die Kirche des ehcm. Klostcrs Grussau, v. W, Patschovsky.
(Ebend. 433.)

B.
Orval.

Histoire de I'abbayc d'Orval par I'abb^ Tilliire.
600
fr. 7.50.
Reun.
S. oben S. 223.
Gasparitz.
Riddagshausen.
Das Kloster R. bei Braunschweig.
Mit Abbild.
1896. J. Zwissler. 72 S. 4°.

Bernbard von
Theologie
Cacsarius von
zeitgeniasse
(Wahrheit
Trappislen.

S. 180.)

pag.

Namur,

Delvaux.

Von H. Pfeifer.

Prix

Wolfenbiittel

Clairvaux.
Arlikcl Uber dcnselben in Hauck's Realcncyclopadic
f. proteslant.
u. Kirche.
2. Bd.
Hcisterbach.
Mitlheil. Uber das dem C. v. H. errichletc Denkmal und eine
Anregimg
zur Wiedcr-Errichtung
iler Abtei Heisterbach.
Von Peter Saget.
1897.)
Die

Trappistcn-Niedcrlassung

von

Ralschilz.

-7 Novizen und Profcssen des Trappislenordens,
wclche
verlasscn milsscn.
(Arcbiv f. kathol. Kirchenrecht.

(Die katholischen Missioncn.

des Militardiciistes wegen
1S97.
77. Bd. S. 574.)

1897

das Klosler

Briefkasten.
Betrag erhalten fur 1897 von: PHR. Lilienfeld ; PAR. Ncukloster ; PAW. ZwettI ;
1898 von: PSL. Augsburg.
Missouri. Reicht bis Endc 1S98. Brief wcrden Sie erhalten haben.
Von Herrn Pfr. Baethcke in Gcorgenthal werden wir freundlich aufmerksam
gemacht, dass
auch Kloster Worschweiler in dcr bayr. Rheinpfalz auf der Hijhe lag.

Mehrerau, 22. August 1897.
/'. O. M.
Herausgegeben und Verlag von den Cisterciensern in der Mehrerau.
Eedigirt von P. Oregor Mailer. — Druck von J. N. Teutaeh in Bregenz.
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CISTERCIENSER-CHRONIK.
Nro. 104.

1. October 1897.

9. Jahrg.

Kloster Langheim.
(FortoetiuDp.)

Die Outer des Klosters waren, wie Bischof Heinricli von Bamberg 1252
besagte, and Ulricb von Scbliisselberg 1286 Juii 1., so wie Graf Hermann von
Henneberg 1288 Juni 28. bestatigten, nach Recht nnd Herkotnmen frei
von Vogtei.
Kaiser Lnd wig IV confirmierte 1331 April 10. diese Freibeit nnd erlaubte
dem Kloster, sicb einen Bescbiitzer ausser dem Kaiser anf eine Zeit lang za
wahlen; das Gleicbe that K. Karl IV; 1354 Febr. 26. 1329 Juli 21. nnd 1331
April 10. bestatigte K. Ladwig IV dem Kloster das Blntgericbt in Teaschnitz,
das es von Alters her seit des bl. Otto Zeit nnnnterbrochen ausgeiibt batte;
ebenso das Blntgericbt auf seinem Eigenthume Leubgast (Markt Leugast), das
ibm der Herzog ron Meranien gesobenkt; sodann die Cent anf seinen Gutern
Bannacb, Sesslach, Ebern and in Medlitz (sammtlicb Wnrzbnrger Bistbnms)
sowie zu Weissmain, Lichtenfels, Woffendorf und Konigsfeld (Bamberger
Diocese) mit Ausnabme der vier Falle, welcbe an das Blntgericbt geben, mit
dem der Konig belehnt.
VergBnstigangen warden Langbeim reicblicb zu theii. Papst Innocenz IV
gewiibrte dem Kloster 1249 Juni 23. das Indult, es konne durob kein apostolisches
Schreiben gericbtlicb belangt werden, wenn darin der Orden von Cisterz nicbt
erwabnt sei; und am 4. Juli nabm er durch die Bulle ,Religio8am vitam'
Langbeim in den Scbutz des hi. Petrns and des apostoliscben Stables. P.
Nicolaus IV zeigte sicb dem Kloster gnnstig durch die Bnlien von 1289
Febr. 28. Marz 1., 28. and 1291 Juni 4. P. Johann XXII stellte zu Avignon
1322 Jan. 27. einen Brief ans, in welchem die Aebte von St. Peter zu Erfurt
and za Banz, sowie der Decbant von St. Jacob zu Bamberg Langbeim gegen
alle Vergewaltigang, moge solche von geistlicber oder weltlicber Seite kommen,
scbntzen sollen. P. Bonifaz IX gab ibm 1401 Mai 1. die Erlaubnis, minder
natzliche Giiter zu veranssern nnd bessere zu erwerben, und 1574 confirmierte
P. Gregor XIII alle Privilegien and Freiheiten des Klosters.
1180 batte Kaiser Fricdricb I Langbeim in seinen besonderen Schatz
genommen, ebenso K. Rudolph I 1274 April 6., and K. Ladwig IV bestatigte
1329 Juli 21. des Klosters Privilegien, neue binzafiigend; 1337 Aug. 22. gab
er ibm die Recbte and Gerichte in Wazzendorf, Neuses, Gossenberg, in 2 Hofen
zu Hayritb und 1 zu Rossach, die er und das Reich daran baben sollen; 1344
Nov. 30. verlieh er zu Niirnberg dem Kloster ^das Bergregal anf den Eigengiitem
zu Lubgast (Markt Leugast), Teuschnitz und anf allem anderen Eigen fiir
Gold, Silber, Messing, Kupfer, Zinn, Blei oder ander Erz, nnd gab K. Karl IV
1356 Jan. 18. gleicbe Erlanbnis. 1354 Febr. 26. batte derselbe dem Kloster seinen
Schutz zugeSagt, nnd wiederbolte er diese Gnadenbezengung 1360 Nov. 5. Deraelben zufolge konnte es vor kein weltlicbes Gericbt gezogen werden. 1365 Jan. 31.
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erhielt dies Pririlegiam eine neae Bestatignng. K. Raprecht vereicherte 1401
Mai 11. nbd 1408 Oct 26. Laagbeim seines Scbutzes and gab ihm Gewalt
iiber Todscblage, Diebereien ond andere Missetbaten, die innerbalb der
Elostermauern gescbaben, zn ricbten; zugleich wnrde es als immediater
Reichsstand in die Reicbsmatrikel aufgenommen und hatte 1 Mann zn Pferd
und 2 za Fass zu stellen. Seinem Beispiele folgte K. Sigmund 1429 Marz 17.
und 18., sowie 1434 Marz 6. Weitere Bestatigungen der Privilegien u. s. w.
ertbeilten K. Maximilian II 1569 Febr. 18., K. Rudolpb II 1604 Sept. 6., E.
Matbias 1613 Febr. 22., K. Ferdinand III 1624 Sept. 12., K. Ferdinand IV
1641 Sept. 2. und 1650 Sept. 6. und K. Leopold I 1687 Nov. 10.
Bischof Eberbard II zu Bamberg verlieb dem Kloster i. J. 1152 die
Salzqnelle bei Lindenau zu gemeinscbaftlichem Gebrancbe mit Ebrach. B.
Regenbard zu Wiirzburg versicberte 1180 die Bruder von Langbeim seines
Scbutzes. B. Mangold zu Wurzburg erlaubte 1297 Oct. 8. u. a., dass sie ihre
Waaren, mocbteo sie wie immer heissen, frei nach Wurzburg bringcn, dort
verkaufeu, verarbeiten und verhandeln durften, wie sie woUten. B. Ueinricb II
zu Bamberg bestatigte 1324 Jul! 9. die Privilegien und Freiheiteu des Klosters.
B. Ludwig zu Bamberg freite 1370 April 23. das Dorf Pfafifendorf im Amtc
Weissmain von aller Fron, Leger, Kost und Besobwerung seiner Amtleute,
Jager und Hunde. B. Albrecbt zu Bamberg befabi 1408 April 25. seinem
Landricbter, dass er niobt iiber die Untertbanen des Klosters ricbten soUe, und
B. Anton zn Bamberg erneuerte und bestatigte 1432 Dec. 14. alle von seinen
Vorgangern ertbeilten Privilegien. 1422 batte das Kloster aucb im Bambergisoben
die ZoUfreibeit eriangt.
Graf Sigfried vun Orlamiinde batte 1180 Langbeim gleicbfalls seines
Wohlwollens und Scbutzes versicbert, desgleicben 1294 Juni 13. Graf Hermann
von Orlamiinde und Otto von Orlamnnde, Herr in Plassenberg, 1332 Deo. 23.
Eine Confirmation der Briefscbaften, Privilegien und Freibciten des Klosters
gaben aucb die Markgrafen Friedricb von Brandenburg 1436 Jan. 1., Casimir
und Georg 1518 Sept. 15. sowie Gbristian 1604 Juni 12.
Es diirfte an der Zeit sein, jetzt aucb einen Blick auf die Gebftalichkeiten
des Klosters zu werfen, welcbe nach Angabe der .Annales Langbeimenses'
13 Jabre nacb dem Tode des Abtes Adam, also gegen 1193 oder 1194 bin
vollendet waren. Hieriiber aber bieten Urkunden und Annalen nur geringe
Aufscblusse, von dem urspriinglichen Kloster ist seit !'/« Jabrbunderten nichts
mebr vorhanden und muss sicb also der Leser mit Wenigem begniigen.
. Die Claustralkirche war zn Ebren der seligsten Jungfrau Maria,
des bl. Aposteis und Evangelisten Jobannes sowie des hi. Biscbofs Nicolaus
consecriert. Der Hocbaltar war der seligsten Jungfrau geweibt; es geschieht
seiner in Urkunden v. J. 1152 und 1164 Erwahnung. Der St. Nicolausaltar
erhielt 1359 Dec. 15., 1362 April 2., 1363 Jan. 3. und 1450 Jan. 20.
Ablassbriefe. 1307 April 26. werden noch die Altare des hi. Kreuzes, des
bl. Martyrers Georg und der bl. Kaiserin Cunegundis genannt und wird fur
dieselben das notbige Wacbs vergabt. Es befanden sicb in der Kirche nach
Urk. von 1359 Dec. 16. die steinernen Bilder der seligsten Jungfrau und dea
bl. Nicolaus, beide viele Reliquien entbaltend und von frommen Betern sebr
verebrt.
Reliquien batte das Kloster sebr viele; manche wurden im Verlanfe der
Zeit anderswohin gegeben, so z. ll. nach Rom und Magdeburg, manche giengen
verloren. 1732 werden noch folgende in einem Verzeicbnis aufgefnhrt: Ein
Ostensorium mit einer ziemlich grossen Partikel vom bl. Kreuze; mehrere
vergoldete Kreuze mit Reliquien ; die Hirnschale vom hi. Longinus ; das Haupt des
hi. Martyrers Pantaieon ; ein silbervergoldeter Arm mit Reliquien des hi. Aposteis
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Andreas; einer desgleichen mit solchen des hi. Martyrers Sebastian; einer
desgleichen mit solchen des hi. Otto; eine grosse Reliqaie vom hi. Apollinaria;
ein Daumen des hi. Nicolaus. Nach Rom brachte Abt Gallus verschiedene,
nicbt naber bezeichnete Reliquien; naoh Magdeburg kam das halbe Haupt
Tom hi. Manritius; die aas der Abtei Heilsbronn nach Langheim verbrachten
Reliquien, darunter der obere elfenbeinerne Theil vom Stabe des hi.
Basilins, verschwanden im Laufe der Zeit, man wnsste nicht mehr, wohin
ale gekomtnen.
Den Besuch des Miinsters za heben, wurde 1289 Ton 17 Bischofen zn
Rom ein Ablass von 40 Tagen ertheilt fur alle, wclche die Kircbe an
Weibnachten, Ostern, Christi Himmelfahrt and Pfingsten, an den einzelnen
Marienfesten, an den Festen der hb. Benedict, Bernbard and Catharina, am
Charfreitag, am Tage der Weihe des Miinsters und der Altare and an den
Octaven dieser Feste andachtig besucheu oder auch zar Fabrik, za den
kirchlichen Ornamenten, Licbtern u. s. w. etwas beisteuern oder legieren.
In der Glanstralkircbe (theilweise vicUeicht auch im Kreuzgange) habeu
ihr Begrabnis gefunden:
Gnndeloch and seine Fran Bertha 1165.
Die darch Bischof Iring von Wiirzbnrg (f 1266) getodteten 12 Briider
Ton Stein zam Altenstein.
Graf Otto von Orlamiiude and
Graf Conrad von Truhendingen sowie deren Gemahlinnen and Kinder.
Ihrc Grabmaler warden im Banernkriege zerstort. Abt Johann Fabri sammelte
1528 die Gebeine and liess sie vor dem Hocbaltare beisetzen ; daselbst warden
ihre Statuen aufgestellt. Das Gedacbtnis dieser grossen Wohitbater, welche
das Kloster als Stifter verehrte, wurde alljahrlich am 13. Mai begangen.
Ritter Eberhard von Giech and seine Fran Ofemia (1274 Sept. 14.).
Graf Fricdrich von Truhendingen (1302 Nov. 10.).
Cunrad von Wansaze, Burger in Weissmain (1306 Juni 20.).
Domvicar Nicolaus zu Wiirzbnrg (1308 Mai 28.).
Wolfram von Redwitz, Gemabl der Irmengardis (1317 Juli 11.).
An gestifteten Gottesdiensten waren folgende zu halten:
1 Jahrtag fiir Gundeloch in Bamberg and seine Ebefrau Bertha. 1165.
1
„
, Graf Friedrich von Truhendingen. 1202.
1
,
, Herzog Otto von Meranien. 1223 Oct. 20. 1244 s. d.
2 Jahrtage fiir Rudolph von Weidenz, dessen Sohn and Ebefrau Mechtilde
und Tochter. 1225.
1 Jahrtag fiir Bischof Eckbert von Bamberg. 1230 Febr. 8. An der
Vigil von St. Michael soil allezeit fur seine Schwester, Gemahlin des Konigs
Andreas von Ungarn, ein Servitium gereicht werden.
1 Jahrtag fiir Iring von Kunstadt. 1250 Aug. 12.
1
,
. Ritter Gunemnnd von Sunnenberg und seine Ehefraa
Methildis. 1262 Febr. 19.
1 Jahrtag fiir Graf Friedrich von Truhendingen und seine Gemahlin.
1271 Oct. 25. 1289 Sept. 25.
1 Jahrtag fur Ritter Eberhard von Giech und seine Fran Ofemia. 1274 April 2.
1 ,
, Ritter Rudiger von Sparneck und seine Ehefraa Sofia. 1283
Aug. 22.
1 Jahrtag fiir Cunrad von Wildberg und seine Abnen. 1284.
1 .
, Otto von Orlamunde, Vater, und Otto, Hermann und Otto,
Sohne, sowie ihre Ahnen. 1285 Juni 25.
1 Jahrtag fiir Eberhard Fortsch von Thurnan. 1286 Febr. 22.
1
,
, Conrad von Coburg nnd seine Frau Gisla. 1289 Oct. 14.
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1 Jsbrtag fnr Orafin Agnes ron Trnhendingen and ihren Terstorbeaen
Ebeherrn Friedrich. 1290 April 13.
1 Jahrtag fur Bnrggraf Friedrich von Niirnberg and seine erste Gemahlin
Elisabeth. 1296 Marz 7.
1 Jahrtag fur Heinrioh genannt Hohe. 1297 April 25. (Dieses Seelgerathe
bestand aus einer wocbentlichen bl. Messe in Tambacb.)
1 Jahrtag fnr Magister Walther, Pfarrer zu Ostheim im Mainzer Bistbam.
1299 Dec. 20.
1 Jahrtag fur Graf Friedrich von Truhendingen.
1302 Nov. 10.
1
,
, N. N. von Rottenhain und Sohn. 1303 April 7.
1
,
, Bischof Leopold und Biscbof Waiving von Bamberg.
1307 Aug. 25.
1 Jahrtag fiir Doin vicar Nicolans zu Wfirzbnrg. 1308 Mai 28.
1
,
„ Bitter Otto von Aufsess und seine Frau Gunegnndis. 1309
Dec. 27.
1
,
„ Ritter Albert Fortsob von Thnrnau
and seine Fran
Catbarina, 1314 Marz 27.
1 Jahrtag fur Apel von Licbtenstein, Vogt zu Sesslacb. 1338 Dec. 28.
1
„
, Gertradis Bunzin und ibren Oheim Conrad, Decan von
St. Stephan zu Bamberg.
1347 Oct. 11.
1 Jahrtag fnr Apel von Licbtenstein, ges. zum Hobenstein. 1347 Nov. 11.
1
,
, Pfarrer Walther von Islingen and dcssen Sobwester
Gertradis. 1353 Aug, 24.
1 Jahrtag fiir Magister Eberbard, vorm. Official des Domdecans
za
Bamberg.
1355 Marz 14.
1 Jahrtag fur Carl von Heldritb.
1355 Juni 27.
1
,
, Ritter Wolfram von Redwitz und seine Fran Elisabeth.
1363 Jan. 6.
1 Jahrtag fur Ritter Apel Fuchs zu Burgpreppaoh
und seine Fraa
Elisabeth, geb. von Hessburg. 1380 Mai 1.
1 Jahrtag fur Graf Lndwig und Graf Friedrich von Oettingen. 1392
Marz 16.
1 gest. hi. Messe pro deff. von Martin von Waldenfels c. 1398.
1 Jahrtag fur Plantflch Marscbalk, Ritter. 1405 Sept. 9.
2 gest. hi. Messen fiir Hermann Schwalb 1456.
Nach dem Appendix zum Urbarium gab es in friiheren Zoiten 6 Capellen
im Kloster:
1. Die St. Sebastians-Capelle beim Eingang zum Kloster; 1732 war sie
langst zerstort.
2. Die St. Johannis-Capelle im Abteigebaude ; 1732 bestand sie ebenfalls
nicht mehr.
3. Eine Gapelle, welche der hi. Anna und der hi. Landgrafin Elisabeth
geweibt war; sie befand sicb im alten KrankcnbauBe und hatte mit den beiden
vorgenannten gleiches Schicksal.
4. Eine Gapelle, welche von den edlen Fortsch von Thnrnau als Sepultur
fur die Briider erbaut worden war. Zu Anfang des 17. Jabrbunderts muss
selbe zerfallen oder doch sebr beschadigt gewesen sein, und man nuteriiess
es seit 1608, die Brnder darin zu begraben.'*^ Abt Johann VII erbaute sie 1624
von nenem zu ihrer friihereo Bestimmung, und sie wurde am 1. Aug. 1624 in
honorem B. M. V. consolatricis agonizantium, S. Petri Ap. et S. Bernard!
36. FUr das Begr.Hbnis der Brnder dicnte in friiheren Zcitcn ein kieiner Friedbof
,da, wo in der Niilie des Uochaltars die Thttre in den Conventgarten fillirt".
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consecriert. Der Appendix nennt sie die Capelle fur die Convorscn. Heutzutage
ist sie Filialkirche von Mistelfeld.
5. Die St Kilians-Capelle, erbaut durch die Edlen von Aufsess. Nach
Urk. T. 1309 Dec. 27. vergabten Ritter Otto von Aufsess uud seine Gemahlin
Caneguodis eine jabrlichc Rente von 6 U Bamberger Dcnare zu deni Zwecke,
dass an seinem and seiner Frau Jabrtag, am Feste der bl. Canegundis uud
an Maria Geburt, den Briidern ein voiles Serritium geboten und in der nea
zu erbauenden Capeile am Uospitale, in welcher taglich die bl. Messc gelesen
und das Qedacbtnis des genannten Ritters und seiner Frau gefeiert wird, nacbts
cin brennendes Licht stets besorgt werde. Naberes iiber diese Capelle konnte
ich nicht erfahren.
6. Die St. Catharinen-Capelle am Tbore, das uacb Vierzebnheiligcn fubrt.
In derselben befand sicb die Sepultnr der Edlen von Streitberg nnd von
Schaumbcrg; die von Wirsberg uud von Redwitz batten fiir ibre ebendaselbst
begrabenen Eltern ein ewiges Licht gestiftet.'^ Desselben gescbieht Erwabnung
1307 Jan. 20. In spaterer Zeit hielt man in dieser Capelle an den Sonnund Festtagen den Gottesdienst fiir das Dienstpersonal des Klosters ab. Sie
bestebt noch, muss aber als Scbeune dienen.
Von andern Gebauden des Klosters fand sicb urkundlicb nnr das
Siecbenhaus erwabnt. 1335 Marz 6. bekennt Heinricb von Geyern, dass
sein Vater Heinricb dem Siecbenbause des Klosters Langheim 2 Leben zu
Haselbacb verscbrieben babe. In dem Siecben- d. i. Krankenhanse war die
anter 3 genannte Capelle. — Ein Backhaus, die Erbscbenkstatt, eine
Bebausung in deren Nabe, die Schmiede, die Ziegelhiitte mit dem
Brennofen und der Steinbof werden in einer Aufschreibung des Appendix
genannt;
des Bnrsariats and des Krenzgangs
gedenken der
die Conventsk'dcbe,
Annalen.
Soweit das Kloster von der Ringmauer nmfangen war, gait es als
gefreiter Ort und war — wie alle seine Guter — nacb papstlichen und
kaiserlicben Privilegien fiir anderer Scbnld nicbt pfandbar.
Kehren wir nacb dieser, etwas lange gewordenen Abscbweifung wieder
zur cigentlioben Gescbicbte Langbeims zuriick. Zu Anfang des 13. Jabrhnnderts
war dieses Kloster bereits derart erstarkt, dass man daran denken durfte,
Colonien zur Griindung anderweitiger Kloster auszusenden. In der Urk. v.
1353 Aug. 24. werden Waltber, Pfarrer zu Isling nnd seine Schwester Gertrudis
allcr gcistigeu Giiter des Klosters uud der 15 nntergebenen Kloster tbeilhaftig
erklart; der Appendix weiss nur von 14 und auch von diesen vermag er nur
10 zu nenncn. Das Auctarium ziiblt 14 bczw. 15 auf. Wie es zu dieser Zabl
kommt, ist leicbter zu erratben als bistoriscb nacbzuweisen. Langbeims einzige
Tocbter war Plass. Von diesem Kloster stammten Ilradist nnd Welebrad,
von welch letzterem Wisowitz gegriiudet wurde. Da 1281 die Paternitat iiber
Goldenkron von Heiligenkreuz weggenommen und an Plass iibertragen wurde,
so mochte Langheim auch genannte Abtei zu den seinigen reobnen. Die
drei mabriscben Frauenkloster Tiscbnowitz, Konigiu kloster nnd
Oslo wan scheinen ebenfalls mitgezablt worden zu sein.
Einen zweiten Griindnngsversacb machte Langheim wohl nocb, aber er
wurde wieder aufgegeben. Im Jahre 1211 bot namlicb der Ministeriale Kalcboch
von Falkenstein dem Abte von Langheim den Platz Slag a (Scblagel)" in
der Diocese Passau zu einer Klostergriindang an. Gundericus. wurde als Abt
37. 1650 kamen einige Redwitz — die Painilie war protestantisch geworden — nach
Kloater Langheim Sie besichtigten u. a. audi die Catharinen-Capelle und fragten, wo
denn das Licht wiire? Abt Moriz antwortete: „Es ist mit dem Glauben erloschen". —
38. Heute Pramonstratenser-Abtei in OberOsterreich.
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init drei Briidcrn dorthin entsendef Sieben Jahre ond ein halbes kampften
sie daselbst gegen Armut und Ungemacb. Als aber der Abt nnd ein Brnder
Tor
Hunger
und Kalte
verliessen
die Nacht
andern die
Bruder,
ihre B'dcber,
Kelcbe
and Ornate
mit starben,
sich nehmend,
in stiller
ungastlicbe
Stiitte
nnd kebrten nach Langheim znruck. Kalcboch sandte ibnen dreimal Boten
nnd Schreiben, mit der Bitte, sie mochten docb wieder kommen, vergebens.
Abt Heinricb II von Langheim nud sein Convent verzicbteten vielmebr formlicb
am 20. Juli 1218 auf all ihre Rechte an Slaga.
Es standen unter dem Abte von Langbeim die vier frankisohen Fraaenkloster: Maidbronn (Pons Virginis), gegriindet 1232 darch Bisobof Hermann
zu Wiirzburg;^** Scbliisselan (Ager Clavinm), gestiftet 1260 dnrch Eberbard
von Schliissclberg -, Sonnenfeld (Campus Soils), dessen Besetzung nacb dem
am 7. Jan. 1 260 gefassten Plane der Stifter von Maidbronn her erfolgen sollte,
gegrnndet 1263/64 dnrob Heinricb und Canegandis von Sonnenberg; nnd
Himmelkron (Coeli Corona), gestiftet 1280 duroh den Graf en Otto von
Oriamnnde. Maidbronn und Sonnenfeld waren Wurzbnrger, Scbliisselau and
Himmelkron Bamberger Bisthums; alle vier giengen znr Zeit der Reformation
ein. — Aucb bericbtet der Appendix von einem andern Frauenkloster, welobes
nnter Langbeim gestanden hatte: .Fatentnr moniales Erfordiae ad S.
Martinam se qooad visitationem ad Langheim olim pertinoisse."
Von Langheim zogen aucb Glaubensboten aus. Abt Marsilins (1262
bis 1278) sandte namlich drei seiner Monche als solobe nach Livland nnd
Prenssen; in letzteres Land gieng einige Zeit spater aucb Abt Hermann (1278
bis 1290) als Missionar, uachdem er seine Wiirde niedergelegt hatte.
Bei dem grossen Besitze, dessen sicb das Kloster erfrente, ist es
selbstverstandiicb , dass anch Gewalttbaten, Bedriickungen and
Rechtsanmassangen gegen dasselbe ziemlich haufig vorkamen. In den
meisten Fallen jedoch erkanntcn die Feblenden ihr Unreoht und suohten es
reicblicb wieder gut zu machen ; in andern Fallen bewirkten kirchliche Gensur
und freundliche Verstandignng das Aufhoren irgend eines Gonilictes, und nar
in wenigen musste ricbterliches Urtheil entscheiden. Es liegen zwanzig und
etliche Urknnden vor, die als Belege fur das Gesagte dienen konnen; einigo
davon mogen als Beispiele bier eiu Platzcben finden.
1222 urkundet Herzog Otto von Meranien, das Kloster babe den Heinricb
von Lewinsteine, welcher unter dem Vorwande der Vogtei die Klostergiiter in
Winthagen, Steinbach, Kcltebuoch, Hersfelden und Ebersbach gegen die
apostolischen Privilegien und dio Freiheit des Ordens sicb anmasste, darch
kircblicbe Censnr und freundliche Vereinigung bewogen, auf alle angemasste
Gericbtsbarkeit zu verzichten and sein Wort zu geben sowie zu schworen,
dass er und seine Erben das Kloster in diesen Gutern nicht ferner storen werden.
1297 Jan. 23. verhangte Bischof Mangold von Wlirzbnrg uber diese
Stadt das Interdict, well die Biirger gegen die Geistlichkeit anfgebracht a. a.
aucb in den Langbeimischen Hof zu AViirzburg eingefallen waren, die dort
gefundenen Vorrathe an Wein und Getreide dem offentlichen Verkaufe nnterstellt
und barte Steuern auferlegt batten.
Bei der Landgeriohtsverhandlung, weicbe Bischof Berthold am 18. Nov. 1258
in Woffendorf abhielt, erschien Abt Heinricb V von Langheim und klagte fiir
39. Auctarium II, 633 ff. — 40. Maidbronn scheint — nach den dem Schreiber
vorliegenden zablreichen Urkanden — ursprttnglich den Abt zu Ebrach als Weiser sicb
erwahlt zu baben Erst im 16. und 16. Jahrhundert besagen Urknnden, dass es sich unter
Leitnng und Obsorge des Abtes und Conventes zu Langheim begeben hatte; so erkliirt
sich's, dass es im Auctarium .neptis Ebraci" gonannt wird.
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sieb und seio Eloster anf das Eigentham and Erbreobt an der Mnble bei der
Briicke zu Hocbstadt am Main. Heiorich von Streitberg vertrat die Elage. Die
Richter nnter Vorsitz des Ulrich von Scbliisselberg nrtheilten nnd anerkannten
daa Recht des Klosters. Beim Gericbtc und beim Spruche waren zugegen:
Friedricb von Ratzinberge, Wolfram, Marscbalk, Iring, Oietbrich and sein
Brnder, Ercbinbert and Sifried von Cbanstat, Willebrand von Niesten a. a. m.
Umstebende, die einzeln und insgesammt befragt, eidlich die Gerechtigkeit des
Urtbeils anerkannten.
1279 Juni 23. Qbertrug nm bimmlischer Vcrgeltung willen und zum
Scbadenersatz vod 50 S dl., am die er daa Kloster in den Dorfern Heinricbsdorf
and Wolframsdorf geschadigt hatte, Liitolf von Berlstat dem Kloster sein Dorf
Lathenbacb mit allem Zugehor als immerwahrendes Eigentham; zagleich
verzichtete er auf alle Anspriicbe auf die beiden Dorier und gab dem Kloster
die Soide in Linth zuriick, die or ihm vorentbalten, obwobl sie dem Kloster
von Knnemund von Sonoenberg and seiner Fran fur das Seelenheil ihres
Sobnes verstiftet war. Solcbe and ahnliche Beanrahigongen ereigneten sieb,
wie gesagt, mebrfach im 13. and 14. Jahrhnnderte. Im grossen Ganzen waren
die Zeiten von der Grundnng an bis gegen das Ende des 14. Jahrhunderts
die rabigsten and for das Aufbluben des Klosters g'unstigsten.
Nocb 1356 April 15. kaufte Langbeim von Biscbof Albert za Wiirzbarg
dessen ganzes Centrecht sowie sein kircblicbes and weltliuhes Gericht in
biirgerlichen and Criminalsachen iiber die Oorfer, welcbe beim Hofo Tambach
and dort in der Gegend liegen, am 1300 tC dl.
Bald daranf aber trat eine wirtscbaftliche Crisis ein, welcber Langbeim
beinahe erlag. Die Scbnld an derselben wird in der Erklarung vom 4. Sept. 1385
den vorausgegangenen Aebten beigemessen. 1380 Aug. 25. beknnden Abt
Heinricb nnd der ganze Convent, dass sie wegen der grossen Noth and
Schald ibres Klosters den Biscbof Lamprecht von Bamberg and das Domcapitel
gebeten haben, ihr Kloster mit alien Giitern, Rechten und Einkunften zu
abernehraen, die Scbalden zu bezahlen and ihnen Essen, Trinken and das
sonst Nothwendige zu verabreichen, indes sie selbst dem Gottesdienst oblagen.
Das Kloster hatte in gewisser Beziehnng ein Recht, sich vertrauensvoll an den
Biscbof zu wenden ; denn als 1332 Biscbof Werntbo wegen Scbulden in grosser
Geldnoth sich befand, war er vom Abte Heinricb VII and von dem Convente
darcb ein freiwilliges Gescbenk von 600 U dl. unterstutzt worden and hatte
in einem Dankschreiben versprochen, dem Kloster dafiir erkenntlich za sein.
Musste nicbt auch sein Nachfolger im Bistbam sich zar Erkenntlichkeit
verpflichtet fuhlen ?
Weiter wird in der Beurkundung vom 25. Aug. 1380 stipuliert: der Abt
and sein Nachfolger sollen die Vollmacht haben, die Giiter des Klosters wieder zu
Sbernebmen, miissen jedoch alsdann Biscbof nnd Capitel schadlos halten. Der
Bischof willigt ein , jahrlich Rechnnng abzulegeu und zwar in Gegenwart
zweier Conventherren, zweier vom Capitel und des Abtes von Ebrach. Das
Kloster leistet zagleich Verzicht auf die Freibeitcn, welche ihm Papste, Kaiser
und Konige ertheilt, nnd soil keinen andern Bescbirmer annehmen als das
romische Reich. Dieser Verzicht war, wie jedermann einsehen wird, zum
mindesten ein grosser Fehler.
1381 Sept. 24. verkaufte das Kloster sein Eigen zu Teuschnitz mit allem,
was an Dorfern und Waldern dazu geborte, an den Bischof. Der Verkaaf
wurde aber for diesmal nicbt perfect.
1382 Jan. 18. fertigten Abt Friedricb III and der Convent eine weitere
Urkande aas, nacb welcber die Uebergabe des Klosters an den Biscbof and
sein Capitel in Kraft sein soil. Alle Sangherren and Broder sollen in andere
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Eloster ziehen nach Anweianng nod Qeheiss des Bisohofs and des Abtes von
Ebracb, nur soviele diirfen im Kloster bleiben, als der Bischof aaswahlt and
darin bleibeo beisst. 10 Jabre lang soil der Biscbof das Eloster inne haben
and es nach Ersatz aller Schuld and jeden Schadcns wieder ansantworten.
1388 Sept. 18. erfolgte eine neuo Bekundang durcb Abt Friedricb III, dnrch
Prior Herdegen and den Convent im Verein rait Abt nnd Visitator Peter in
Ebracb and wird in derselben erklart, das Eloster eile infolge scbwerer
Schaldenlast and Scbadigung dnrch Zinsen nnd Verpf^ndungen mebr und mehr
dem Verderben za and wisse kein anderes Mittel der Rettung. Zur Tilgnng
der Schuld von 8000 fl., welche der Biscbof des Eloaters wegen gemacht and
zu dessen Schadloshaltnng verkaafe das Kloster sein Eigen zu Teaschnitz and
nehme nnr aas den Hof Kathcrgrub mit seinen Waldern, Wiesen und
Fischteicben, namentlich dem Wasser, das gegeniiber von Enelnrod berabfliesst
and die Haslach beisst, und der Wiese in Kostenbacb, welche Objecte von
Alters her zum Hofe gefaoren. 1385 Jnni 5. warden ancb noch die Hofe za Tambach
and Hobnstet (Hochstadt) verpfandct und am 4. Sept. erklarten Abt Friedricb III,
Prior Conrad und der Convent, zum Danke fiir Bischof Lamprecht and sein
Capitel wollten sie ferner keincn nndern weltlichen Beschirmer and Farsprecher
annehmen als den Bischof und das Stift von Bamberg, und babe fortan jeder
Abt vor Uebernabme seiner Wurde dieses zu geloben and zn beschworen.
Das war der zweite and grosste Febler, den das Kloster sich zn Schnlden
kommen Hess. Mass man da^i Benehmen des Biscbofs unnobel nennen, so
verdient jenes des Elosters die Bezeicbnang unmannlich. Unter solchen
Bedingnngen batte das Eloster nberall anderswo Geld bekommen, obne sich
seiner personlichen Freibeit begeben zu miissen. Nun aber batte es dicse
faotisch an die Fiirstbischofe von Bamberg aasgeliefert, and die verfeblten
nicht, das ihnen gemaobte Zagestandnis zu gebrauchen sich selbst za Natz and
dem Eloster zn Trntz. Wir werden bald davon boren.
1429 brachen die Has si ten in Franken ein. Die Stadte Hof, Baireutb
nnd Enlmbach warden von ihnen eingenommen and niedergebrannt. Ein bnssitisches Streifcorps sachte ancb Langbeim anf und zerstorte mebrere
Officinen des Elosters, insbesondcre die Conventsknche and das Bursariat von
Grund aas. Auch legtcn die schlimmen Gaste auf den Gewolbcn des
Erenzganges and des Oratorium Feucr, jedocb ohne Erfolg. Der Schadcn
an Vieb and Frncht sowie an geraubten Kirchenornamenten war gross Die
beiden Moncbe, die in Mariaweiber pastoricrten, and der bei ihnen befindlicbe
Converse wurden vertrieben and ihre Wohnung zerstort.
Bischof Heinrich III zu Bamberg hatte den Abt Jobann iV zn Langbeim
absoluten Gehorsam schworen lassen. Als er Abbruch oder Uebergabc der
Veste Hochstadt forderte, weigerte sich dessen der Abt. Der Bischof Hess
ibn darob anf der Altenbnrg ins Gefangnis werfen, wo Jobann am 28. Nov. 1494
starb. Die nachsten vier Nachfolger des Biscbofs waren dem Kloster nicht
viel besser gesinnt.
1492 verweigerten die Bauer n von Isling dem Kloster die schnldigen
Abgaben. 1525 zerstorten die Bewohner von Bargknndstadt, Graitz und Zcnln
alle Gebaude der Klostergiiter za Trieb and Hochstadt; ancb Tambach fiel
den emportern Banern zum Opfer. Die Staffelsteiner fielen Vierzebnbeiligen
an and verbrannten die Kirche nebst den dabei liegenden Gebaaden. Die
Lichtenfelser und ihre Nachbarn batten es anf Langbeim selbst abgeseben.
,Monasteriam incinerarunt .... Monasterium funditus deletnm et ezpilatnm
est" scbreiben die Annalen. Alles war vernichtet bis auf das Sieobhans. Die
Moncbe batten die Flucbt ergriffen und Abt Jobann V seine Heimat Cobnrg
sicb zam Asyl erwahlt.
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Naeh Niederwerfung der baaeriscben Emporong sacbte der genannte
Abt die zerstrenten Conventualen wieder nm sicb zu sammeln uad begann nen
za baaen. Er fieag mit der Erbschenkstatt (dem Wirthshaus) an and fnhrte
der Reihe naoh die iibrigen Gebaude auf, bis alles wieder in Ordnnag war.
BIschof Wigand zu Bamberg, der iibrigens keinen rothen Heller zam Klosternenbaa gespendet batte, zwang den Abt, an den verscbiedenen Gebauden
neben dem abtlichen auch das biscbofliche Wappen anznbringen. Die
Ciaustralkircbe wurde am 6. Mai 1530 eingeweiht; das neue Cborgestiihle in
derselben rersah seinen Dienst bis znm Untergang des Klosters. Abt Conrad I
Tollendete die Nenberstellnng des Klosters, das im markgraflichen Eriege
vielfach belastigt und sehr erschopft wurde.
1550 Mai 10. beklagten sicb die Aebte von Langbeim, Ebracb, Heilsbronn
and Bildbansen bei dem Ordensgeneral Jobann, Abt zn Gisterz, fiber die
Gewaltthatigkeiten ihrer Bisehofe. Es half ibnen nicbts. Insbesondcre
war es Biscbof Wigand, der seine Hoheitsrecbte Langbeim gegen&ber stark
betonte. Und eben dieses Eloster mnsste fiir ihn standig eine Leih- und
Hilfscassa sein! 1553 Jan. 20. bittet er den Abt Conrad wegen des Stiftes
bochster Nothdurft ibm 6000 fl. vorzaleihen. Das Kloster antwortet, nnr
3000 fl. abgeben zu konnen; sie werden angenommen und am 1. December
qnittiert Christoph Ton Hirschaid, Hofmcister und Kriegsratb, deren Empfang.
Am 15. April batte der Biscbof nm weitere 1000 fl. nacbgesucbt, indem er
zngleicb bemerkte, er werde das Geld am Morgen des nachsten Tages dnrch
etiicbe Renter in Weismain abholen lassen. Das Kloster beqnemt sicb nur
zu 200 fl. ; man verscbmabt sie nicht nnd quittiert daruber am 11. Jnli.
Biscbof Georg I Ton Bamberg war auf seine vermeintlichen Hoheitsrecbte
nocb eifersiichtiger denn sein Vorganger und die fiirstbischoflichen Beamten
bliesen demnach das Leibstuckcben ihres Herm. Als der Biscbof merkte, dass
Abt Magnus zn Langbeim die Hilfe des Kaisers anrufen woUe, liess er in
einer sturmischen Naoht das Kloster besetzen, den Abt anfbeben nnd nacb
Bamberg abfnbren, mit ihm das Arcbir, die Canzlei und die Freibeitsbriefe
des Klosters. Das geschah 1574. Dem Abte wurde bedcntet, er werde nnn
80 lange gefangen gebalten, als er nicbt Reversalen ausstellc und .die
kaiserlichen Privilegien und Confirmationen als unkraftig erklare*. Der Muth
des Abtes blieb lange ungebeugt. Endlich wurde er, wic man in Franken zn sagen
pflegt, miirbe nnd stellte 1578 Mai 5. und Jnli 9. die geforderten Reversalen aus;
weil er aber sicb erkiihnt batte, dem Biscbof gegcniiber von Rechten des
Klosters sprecben zu wollen, strafte man ihn iiberdies noch um 5000 Reichstbaler.
Dann erst liess man ibn irei. Damit jedocb waren die LiebenswUrdigkeiten
Bambergs keineswegs erschopft. 1592 Aug. 6. stellt Abt Conrad II die Bitte
am Erlanbnis, ein Bad besnchen zu dSrfen; sein Nachfolger Abt Johann VI
ersnobt nm die Vergiinstigung, znm Generalcapitel nacb Cisterz zn reisen, und
entschuldigt sicb 1595 Jnni 16. gar boflicb beim Biscbofe, dass man unterlassen
babe, ibm die Anknnft des Ordensgenerals, P. Edmund a cruce, anzuzeigen.
1613 Sept. 20. beklagt sich der Biscbof, dass man ibm nicht den Titel
Ordinarius gebe, was dem Kloster znr Darnacbbaltnng dient. 1620 knrz nacb
dem Tode des Abtes Peter II kommen weltliohe Beamte ins Kloster, nehmen
nnter dem Vorwande der Inventur die angelegten Siegel ab und verschleppen
gar manches; sie haben Soldaten bei sich and alles Protestieren des Priors
and des Conventes gegen solcbes Gebahren verfangt nicht. Zu jener Zeit
Terlangte der Biscbof rom Kloster ancb jahrlicbo Recbnnngsablage.
Was setzen diese Thatsacben doch alles voraus? Und war der Sturm,
welcher 1612 uber die Klostcrgebande und Garten verheerend daherbranste,
nicbt ein wabres Kinderspiel im Yergleicbe znm Dreinfahren dieser Biscbofe?
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Es kam die Zeit des dreissigjahrigen Krieges, die Zeit schwerer
Nothen besonders fur katboliscbe Fiirsten; und jetzt erinoerte stch Bamberg
in Liebe an Langbcitn und erwies ibm die bobe Onade, rait Geld ausbelfen
zu ditrfen. 1621 Fcbr. 19. begehrte man 2000 fl. in kicinen MUnzsorten;
1625 Mai 26. 3000 fl. .scbleunigst propter periculum in mora"; dann wieder
1800 fl. Langbeim verfubr wie scbou frUher: es gab, aber jedesmal eine
kleinere als die verlangte Samme.
Aus Furcbt vor dem Feinde batte das Kloster seine wicbtigaten Urkunden
nacb Ingolstadt gefliicbtet. Als die Sachsen-Coburger gegen Langbeim
heranzogen, brachten Abt Nicolaus III nad Convent sich in Sicbcrbeit, indem
sie das Kloster Tcrliesscn und nacb alien Riobtungen bin sich zerstreuten.
Binnen ciner balbcn Stunde war der Feind im Besitze des Klosters. Gross- und
Kleinvich wurdo fortgetriebeu und zu Cobnrg verkauft; ebenso schleppte man
Mobiliar, Gewandstucke und alles, was bei der eiligen Flncbt der Monche
znrijckgelassen worden war, auf und davon. Es folgto nun Pliinderung auf
Pliinderung, bis kaum mebr etwas ubrig war. Die Leutc des Klosters mussten
der Krone Scbwedcn buldigen.
P. LorenzReusB wurde auf der Flucbl — er wollte sicb nacb Kronaob
begeben — in der Nahe von Burkersdorf von Sobwedcn getodtet. P. Jodocus
Wilmath erlag den Wanden, die er gleicbfalis in der Nabe von Krouacb erbaltea
batte. P. Jobann Rogner musste als Pfarrer in Giaitz sowobl von den
Scbweden als von seineu Pfarrkindern vieles leiden. P. Weudelin Scbwend
war mit mebreren seiner Mitbriider nacb Oesterrcicb gefloben ; einer von diesen,
P. Jobann Scbiitz, roacbte zu Scbwanenstadt und Schonau den Pfarrer.
Der Hof zu Kulmbacb wurde vom Markgrafen Cbristian von Brandenburg
dem Kloster entrissen und der Propst zu Kulmbacb, P. Cbristobp Sartorius,
eingekerkert nnd sebr ubel bebandelt. Der Hof zu Tautbach ward ausgeraubt
Nacb der Schlacbt bei Nordlingen (6. Sept. 1634) begaonen die Durcbznge
der kaiserlichen Truppen, meistentheils Croaten, die nocb arger bausten als
die Scbweden.
Als endlich wieder Rube eingetreten, kcbrtcn der Abt und 7 Moucbe:
P. Prior Jobann Gagel, P. Senior Adam Scyfrid, P. Beicbtvater zu Vierzebnbeiligen Simon Scbreiner, P. Georg Scbramm, P. Gabriel Meblfiibrer, P. Lucas
Scbmelzing nnd P. Jobann Diirkes ins Kloster zuriick; aucb P. Cbristopb
SartoriuB stelltc sicb, nacbdem er seiner Haft entlassen worden, wieder ein.
Man konntc sich kaum anstandig nahren und baltcn, well die Einkiinfte nur
mebr minimale waren. In der Ciaustralkirche waren mit Ausnahme des
Hochaltars und jcncs des bl. Johannes Bapt. allc Altare profaniert, die
Paramente und Geriithe fort, die Capellen ansgcleert und die regularen Orto
fast ganzlicb zu Grunde gericbtet.
Abt Nicolaus starb am 2G. Marz 1637. Der Prior P. Jobann Gagel
zeigte den Tod des Prjilateu dem Fiirstbischof an und dieser scbickte sofort
seine Commissare, die Inventur vorzunebmen; ,abcr sie fanden wenig oder
nicbts als ein verodetes Kloster". Aucb die Annalen sagen, der neugewahlte
Abt und seitberige Prior .babe in dem verodeten Kloster nur die iiusserste
Armut angetioffen."
Nacb dem Tode dieses Abtes giengen die; Plackereien von neuem an.
Dem Nacbfolger wurde von Seite des Biscbofs sofort proponiert: 1. Der
Neuerwablte bat den Biscbof ,in aeternum (I) als einen Erb-, Scbutz- und resp.
Lebensberrn wie aucb Landesfiirsten und Ordinarium" anzuerkennen*. 2. Dem
Biscbof gebiibren bei Abtswablen Yorsitz und zwei Stimmeu. 3. An alien
Gebauden des Klosters ist neben dem Wappen des Abtes aucb jenes des
Biscbofs anzubringen. 4. Wird ein Gonventuale ins Studinm geschickt oder
daraus abgernfen, ist dem Biscbof davon Anzeige zn erstatten.
Abt Moriz
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weigerte sich, anf diese Zamuthangeo einzngehen and man setzte in die
Rcversalen : .Vorbehaltcnd, was diesfalls Ibro rUrstliche Gnaden bergebrachtes
Recbt" u. 8. w. 300 Goldguldcn niassten dem Bischof sofort erlegt werden.
Die Kampfe wegen der Exemtion des Klosters dauerten demungeacbtct fort.
Weil der Abt sich weigerte, die vom Bischof gcwunscbten Reversalen auszustellen,
wurde er an Allerheiligen 1652 gefaogen genoromen und za Forchheim
eingesperrt. Am 20. Not. des genannten Jahres statteten dor Prior P. Johann
Schntz, der Bursar P. Georg Schramm, P. Gabriel Mehlfiihrer, welcher Provisor
in Tambacb war, P. Lucas Schmelzing, Propst und Beichtvater za Vierzehnbeiligen, und Dr. jur. utr. Gallus Kroner, der Secretar des Klosters, in
Begleitung des Abtes Peter von Ebracb dem Gefangenen einen Besncb ab.
Alle weinten bei seincm Anblicke, er selbst aber empfieng sie mit heiterer
Miene. Am 10. Dec. stellte er die verlangten Reversalen ans. Als der
Ordensgeaeral P. Claudius Vanssin von diesen Reversalen Kenntnis erhielt,
annullierte er dieselben 1654 Aug. 29. sofort. Kurze Zeit nach seiner Befreinng
aus dem Gefangnisse wurde Abt Moriz zu dem von den Aerzten anfgegebenen
Riscbof (Melchior Otto Voit von Salzburg f 4. Jan. 1653) gerufen, den er
5 Jahre znvor schon einmal aus augenscheinlicber Todesgefahr errettet hatte;
zugleicb sollte er den Bischof, fiber den er, wegen der verubten Vergewaltigung
seiner Person die Excommunioution ausgesprocbeu, davon absolvieren, was er
aoch that; leibliche Hilfe zu bringen war es zu spat.
Der nachfolgende Bischof (Philipp Valentin Voit von Rieneck) stellte das
Ansionen, der Abt soUe mit Siegel und Unterschrift bezeugen, dass der Bischof
von ibm und den Conventualen schimpflich sei behandelt worden. Da Abt
Moriz sich dessen weigerte, musste er wiederum ins Gefangnis wandern und
darin bleiben, bis er unterschrieb. Aucb der nacbste Abt erfubr Vexationen
gerade genug. 1673 woUte er in Gemeinscbaft mit den Aebten von Banz und
Michelsberg wegen der unleidlichen Anmassnngen des Biscbofs (Peter Philipp
von Dernbach) beim Kaiser Beschwerde fiihren. Der Bischof vernahm das,
citierte die Aebte, arrestiertc sie auf dem Michelsberge und drang ihnen die
gewollten Reversalen ab; die von Langheim sind vom 7. Juui 1673 datiert.
Diese Gcfangenschaft hat geradeza einen Monat gewahrt; das ergibt sich aus
dem Datum des Beileidschreibeng, welches der Convent von Langheim an seinen
Abt unter dem 7. Mai 1673 richtete.
Dem Nachfolger, Abt Thomas, gieng es um kein Haar besser. 1678 April 21.
verlangte man, Langheim solle mit 300 fl. zur Miliz contribuieren. 1679 Juni 3.
setzte der Abt die Beschwerdcn gegen Bamberg (die actio ist anch im Druok
crschienen) auf und wandte sich 1680 April 25. mit seiner Klage ,ob violata
monasterii jura et privilegia" an den Papst. DafUr wurde er in Arrest zu
Bamberg gesetzt und zwar auf solange, .bis er daselbsten ein juramentum
thue". Unter dem 2. und 4. September schrieb er ans dem Arreste an seinen
Convent; am 7. Sept. wurde er zum Schwur gezwungen und von diesem Tage
ist anch die .declaratio juramenti". 1686 Marz 7. erliess er zwei Protestschreiben wegen der ungerecbt begehrten Reversalen und der ibm seither
verweigerteu Investitur. Eine nochmalige Verhaftung fiirchtend, begab er sich
in den Klosterbof zu Kulmbach, wo er auf raarkgraflichem Gebiete war nnd
der Fiirstbiscbof (jetzt Marquard Sebastian Scbenk von Staufenberg) ibm nichts
anbaben konnte. Zum Gliicke hatte ein fiir das Kloster sehr kostspieliger
Process^' mit Brandenburg einige Jahre zuvor (1683 Marz 30.) sein Ende
gefunden.
, Gegen das fiirstbisohofliche Libellum dd. 1687, Dec. 3." wurde eine
41. Die Processacten weieen
B. B. Ms. hist. 31.

865 Seiten

auf; in der kgl. Bibliothek
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,Exoeption8Schrift i. e. Ableinang des Libellam" an den Kaiser gericbtet nnd
in derselben dargethnn, dass Langheim ein immediat reiobsfreiea Eloster sei.
Das Concept dieser Schrift umfasst 156,^* die Beilagen 705 Blatter.**
1688 erwies das Kloster der Markgriifin Sopbia Loaise die Gefalligkeit,
ihr 2000 Reichsthaler rorzuleihen gegen Versatz .eines mit kostlicben Diamanten
garnierten ponrtrait and eines aus allcrhand Steinen bestehenden Scbmnckes,
an
sieben Stiick" ; 1688 Juni 2. qoittierte die Markgrafin den Empfang
der der
2000Zabl
Keicbsthaler.
Erst im Vorgefnhle seines herannabenden Todes kebrte Abt Thomas
nacb Langbeim zuriiok (1689). Kaam hatte er die Aagen geacblossen, erscbien
fnrstbiscboflicbes Militar and besetzte das Kloster. Es warden Posten aasgestellt
and diese von der Rande risitiert bei Tag and Naobt; des Nachts tmgen
Soldaten brennende Fackeln. Die Religiosen protestierten gegen solohe Ungeborigkeiten. Auf ibren Protest bin warden sie ergri£fen and nacb Bamberg
abgefiihrt, wo sie bei Meusslinhard eingekerkert warden. Ibre Haft wabrte
einen vollen Monat, bis sie die vorgelegten Rerersalen nnterzeicbneten ; denn
am 1. Oct 1689 war Abt Tbomas gestorben nnd erst am 3. Nor. fand Neawahl statt, vor welcber es, wie seitber gewobnliob, an allerlei Vexationen nicbt
gebrach. Der neagewablte Abt Candidas I segnete das Zeitlicbe am 22. Juni 1690,
and nan gieng der alte Tanz wieder los; Zamntbnngen nnd Proteste reihten
sicb an einauder, bis die Wabl des Abtes Gallus za Stande kam (1690 Jnli 15.).
Aber scbon zwei Tage nacb der Wabl liess der Abt eine Sobrift gegen den
ansgestellten Revers Tom Stapel. Der Biscbof drobtc mit strenger Strafe, der
Abt aber rief den Kaiser Leopold I am Hilfe an, and diese erscbien 1691
April 2. als kaiserliches mandatnm relaxatorinm zu Gnnsten des Klosters.
Mit dem Tode des Biscbofs Marqaard Sebastian borten die groben Grewaltthatigkeiten von Seitc Bambergs auf, obwobi es seine Landeshoheit stets betonte
and mancbe Scbwierigkeilen verarsachte, besonders 1726 wegen des sabsidiam
caritativam.
Nocb 1693 war das Verbaltnis des Klosters znm Markgrafen
Ton Brandenburg ein gntes; denn am 12. Jan. 1693 lieh es dem Markgrafen Christian Ernst 15000 Reicbstbaler anf das saonlarisierte Frauenkloster
Himmelkron. Za Anfang des 18. Jabrbunderts trubte sicb das gute Einvernebmen. Brandenburg stellte immer bohere Anforderungen an Langbeim and
fordcrte i. J. 1717, das Kloster solle ibm bnldigen. Nacb mebrjabrigen Verhandlangen kam 1730 Marz 4. ein Vergleicb zu Stande, der gegen jabrlicbe
Zahlung ron 700 fl. dem Kloster ein verbaltnismassig ertragliches Dasein
sioherte, naohdem 1720 und 1721 brandenburgiscbe Truppen durch Requisitionen
und Exeoutionen ibm grossen Scbaden zugefugt batten.**
1740 liess Abt Stephan Vierzebnheiligen restaurieren ; dann aber
geborte seine Sorge ganz dem Kloster, das grossartig mit nenen Gebaaden
geschmiickt und derart umgestaltet wurde, dass selbst ein Langheimer das
alte Langheim darin kaum mebr erkennen konnte. Das beigegebene Bild
diirfte die Gebanlicbkeiten besser als Worte bescbreiben, den Leser aber ibre
Bestimmung am leichtesten belebren und ihn von der Grosse nnd Schonbeit*'
des Klosters uberzeagen. Bemerkt sei, dass die Clanstralkirche eine Liinge
yon 85 and eine Breite Ton 23 Schritten hatte, also c. 63 m lang nnd 17 m
breit war. In derselben befanden sicb nebst dem Hoohaltare nocb 12 conseorierte
42. Ebend. R. B. Ms hist. 29. — 43. Ebend. B. Ms. hist. 25. — 44. Die species fact!
in causa Langheim contra Baireuth flillt 865 Scitcn und befindet 8i<:h in der kgl. Bibliuthek
zu Bamberg als R. B. Ms. hist. 30. — 45. ^Omnium, quae vidi, coenobiorum non solum
magnificentissimum . ■ ." sagt Uubertus Myraeus in Chron. Cist.
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Altfire. Das ganze Kloster batte eioen Umfang von 13^0 Scbritten = 1021,20 m.
Um daBselbe her lageu 283 Morgen Wiesen, 261 Morgen Ackerfeld, o. 4000
Tagwerk Prachtwalduug and 7 Weiber: der Schutzer-, der Thor-, Schwemm-,
Neu-, Lang- and Stepbanssee genannt, sowie der Weiber zwiscben der Mockra
und dem Sandbiibl. 1787 wollte Abt Jobanu Nepomuk im Kloster ancb einea
Pracbtbrunnen bauen und ein Naturaliencabinet, das zu Hildburghausen kaaflicb
war und 1000 Louisd'or kosten soilte, erwerben. Piirstbiscbof Franz Ludwig
(von Ertbal) mabnte aber in einem Schreiben vom 3. April 1787 aas guten
Griinden von beiden Projecten ab.
Indessen soilte die Pracbt Langbeims die Augen der Meuschen niobt lange
erfrenen. Am 7. Mai 1802 Mb 1 Uhr bracb aus unbekannter Ursacbe Pcuer
aus und vcrbreitete sicb so rasch iibcr die Conventsgebaude, dass niobt einmal
die elegante Bibliothek, welche 15000 auserlesene Bucher, darunter viele
typograpbiscbe Alterthiitner, zahlte, konnte gerettet werden. Der berrlicbe Ban
war zur Ruine geworden.
Einige der jiingeren Moncbe sachten sicb ihre Wobnnng in den Raumen
des obern Tbores und im Oeconomiebause, wobin aucb Priorat und Refectoriam
rerlegt wurden ; sechs der jiingsten fanden in Kloster Banz gastliche Aufnabmc ;
die alteren begaben sicb auf die Pfarreien und Hofe des Klosters and Abt
Candidas II nahm seinen Aufentbalt in Trieb. Man begann die Spnren des
Brandes zu entfcrnen und war daran, die Ranme wieder wohnlicb zu maoben,
als die Politik diesem Unterfangen ein jahes Ende bereitete.
Im September 1802 kam u. a. aucb das Fiirstentbum Bamberg durob
Kaiser Napoleon I an das Kurfiirstontbum Pfalz - Bayern, uud schon am
16. Oeo. 1802 ergieng Befehl an die kurfurstlicben Vogteibearateu, ,die in ibrem
Amtsbezirke befindlicben Cassen, Arcbive, Boden und Keller der Abteien, Stifter
und Kloster des Fiirstentbums Bamberg obne Uoterscbied zu versiegeln, resp.
zu sturzen und Inventare aufzanebmen, soweit es nicht schon durcb die
kurfurstlicbe Regierungscommission gescfaeben sei". Letztercs war bei Langbeim der Fall gewesen, wo die genannte Commission das Arcbiv, welches
damals ,im Kreuzgang gegen die Kircbe zu" sicb befand, die Pretiosen, die
kircblicben Gefasse, das Miinzcabinet, das Geld und den Keller bereits unter
Siegel genommen batte. Es blieb also dem Amtsvogto von Licbtenfels nur der
Sturz, die Inventarisierung and Versiegelung der Frachtboden iibrig, mit welcbem
Gescbafte er am 22. Dec. begann; am 29. Dec. war er da mit fertig. 1803
Jan. 18. erbielt der Amtsvogt ein weiteres Decret, demzufolge er die Siegel
an den Fruchtboden — und eines dsgl. am 31. Jan., wonach er aucb jene an
dem Archive, den Pretiosen u. s. w. wegnebmen soilte. Dieso Auftrage warden
am 6. Febr. 1803 vollzogen. Die Verantwortlichkeit fur all dieso Sachen
b&rdete man dem Pralaten auf. Am 24. Juni 1803 nach 1 Uhr Mittags wurde
das Kloster fiir aufgeboben erklart. Die Vorrathe, Mobel a. dgl.
warden versteigert, man loste 90000 und ctliche Gulden; die liegenden Giiter
wurden tbeils verpachtet, theils an den Meistbietenden verkauft, tbeils vom
Aerar eingezogen. Dem Abte setzte man eine jabrlicbe Pension von 8000 11.
aus and wies ihm als Wohnung das Trieber Schlosschen an; fur die 48 ConTentualen warden je nach dem Alter 600, 500 oder 400 fl. und fur jeden der
3 Laienbruder 300 fl. jabrlich bestimmt.
Eine der bedentendsten klosterlicben Stiftungen in frankischen Landen
batte ein gewaltsames Ende gefunden. Verschwanden ist beutzutage das
Abteigebande und die Kirche ; von den Conventsgebauden sind nur mehr zwei
kleinere Theile vorbanden; die Garten sind zu Ackerfeld geworden; die
Ringmauer ist gefallen. Das meiste und beste Material von den eingerissenen
Gebauden verbrauchte man zum Ban der Licbtenfelser BrQcke u. dgl.; aus
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anderem entstanden neue Wolinnngen. Jo diesen and den vom Kloster nooh
nbrigen Gebauden des heutigen Kirchdorfes Laagheim leben c. 300 Seelen.
Man konnte, es wird zngegehen, dem Kloster Langbeim vielleiobt
Torwerfen, es babe seinen Besitz iiber Gebiibr vermehrt and mit dem
zanebmenden Reicbthum die urspriingUche Einfacbbeit and Schlicbtbeit des
Ordens von Cisterz verlassen. Anf der andern Seite aber mussto man gewiss
aach seine Wobltbatigkeit und Freigebigkeit gegen Arme, seine Gastlichkeit,**
die Regelmassigkeit im Cbordienste and das geordnete Lebcn aneikennen.
Man musste ferner sicb eingestehen, dass es in seinem fast siebenbnndcrtjahrigen
Bestande seine cultnrelie Aafgabe redlich erfullt babe: Hebnug and Verbesserang
des Ackerbaues, verstiindigen Betrieb der Viehzacht, Einfuhrnng des Gemiisebaaes and der Obstbaumzucht, Verrollkommnung der dazu gekorigen besondern
Geratbe, rationeile Forstcnitar, Aniegung von Wirtsschaftscalendern, in welche
alle Brfahrangen uber vorgenannte Dinge vermerkt warden, Pflege der
Wissenscbaft, Unterstntzung der Gewerbe and Kiinste, insbesondere der
Arcbitectar, Scalptnr, Malcrei and der textilen Kanst. Daher hatte nar
gelten durfen: ,Tol]atur abnsas, maneat asas* ! Hatte das beginnende
19. Jabrhundert andere nene cultareile Aufgaben, ja selbst die, den geldbedurftigen ncaen Staatenbildnngen mit dem nervus rerum kriiftig nnter die
Arme za greifen: so war es deren Sacbe, die bochste kircblicbe Antoritat
von ihren Wunschen and Notben in Kenntuis za setzen; and diese wnrde
sowohl anser Langbeim wie auch die iibrigen Rloster auf ihre neue Aafgabe
hingewiesen and sie ibnen zur beiligsten Pilicbt gemacht baben. Nie and
nimmer aber bat weltlicbe Gewalt das Recht, mir nichts dir nichts eine
klosterlicbe Stiftnng aafzubeben and zu vereiteln, was fromme Stifter bezweckt
baben, die ihr Vermogen vergabten, eine Slatte zu schaffen, in welcber Tag
und Nactit das Lob Gottes ertonen uud far ihr und der ibrigen Seelenheil
gebetet werden soUe. Unternimmt eine weltlicbe Gewalt solcbe Aafbebung
dennoch, wird aucb sie erfahren: ,In quo quis pcccavit, in boc et pnnietnr",
das beisst auf gut deutscb: Das Gat des Gewaltigen wird von einem nooh
Gewaltigeren annectiert werden.
(Fortsetzung folgt.)

Der letzte Abt Ton Goldenkron.
(Fortaettung.)

C. Nebat diesen Gegenstanden soUen alle Herren ,Officiere* bereit sein, aach nocb folgende Fragen, je nacbdem
selbe in ihr Facb einscblagen, aufricbtig and mit Bestand zu
beantworten.
1. Ob das Armen-Institut das passierte Almosen bekomme and ob
die vacierenden Handwerksbnrschen beim Tborwarter das ihrige erhalten,
jedocb niemand in die Abtei hcreingelassen werde? Ob sicb wahrend des
Gottesdienstes keine Leute im Wirtshaase befinden and ob die beim Kloster
von weltlichen Personen vertibten Excesse bestraft werden ? Ob die verschiedenen
Kramer — die Juden bleiben fiir alle Zeit ausgcscblossen — von dem weltlioben
Yerwalter
geprtiftoder
und Praesidi
erst naoh conventas
dem Essen aafgefdbrt
in Begleitnngwerden?
des Tborwarters
dem Herrnfr'dher
P. Prior,
Ob der
46. „. . . . sed ct munificentissimum (coenobium), n.im omnibus ibi viatoribiia tarn
equitibus qaam peditibus gratiiitum patct hospitium" — (Myraeus 1. c ).
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Thorwarter die Schlossel rom Thore und den ThUren taglich beim Verwalter
abgebe and ob dieser dann und wann auch bei der Naoht den Meierhof, die
Stallungen and andere Gebaude, sowie anob das Thor and die Thnren
visitiere ? Ob die zwei Nachtwacbter ihre Scbnldigl^eit than nnd abweohseind
urns Kloster herumgehen? Ob die sogenannte .Kasna" (Wasserkasten) mit
einem Vorbangschlosse verseben ist? Ob der Verwalter dann nnd wann alle
DachuDgen visitiere; ob aof die Taschen- Ditcher emstlich gedrongen werde
nnd man darauf denize, ein gates Flotz in alien klosterlichen Gebanden
anzubringen? Wie der Fussboden im Krenzgange ganz mit Qaadratsteinen
belegt werden konate? Wann der Schupfen far die Wirtschaflsgeriithe bergestellt
werden wird? Ob die Feoerloschordnnng recht eingef&hrt ist; wie man naoh
and nach Feuerspritzen anscbaffen konne; ob die Wasserkorbe vermehrt
werden and ob.sich anf dem Rircbenboden Wasserkiibel befinden? Ob die
k. k. Patente nnd kreisamtlichen Erlasse ordentlich extrahiert and mir
allsogleich referiert werden; ob solcben in Berichten and Entricbtang von
allerlei Stenern Gcnngthanng gescbehe? Ob die Geldcassen unvermengt and
ohne Bingriff bleibeu; ob der Verwalter monatlicb die Qnittangen von
entricbteten Stenern dem H. P. Rentmeister vorzeige and selbe daranf an
einem sicheren Orte verwabre? Ob die Untertbanen in ihren Beschwerden
giitig angehort and als Nebenmenschen tractiert werden ; die Hcrren .Oiliciere''
mit den Untertbanen, Scbaffern nnd Handwerkern nicht interessiert seien?
Ob der Verwalter Gevatterschaften annimmt and wider seinen Respect
Lastbarkeiten in Dorfern frequentiert ?
2. Ob der Herr P. Provisor und Verwalter, da sie zubause sind, taglich
in der Canzlei erscbeinen, und alle ordinaren Empfange and Ausgaben —
auHserordentlicbe aber, welcben Namen immer sic haben, nnr mit meiner
vorhergeheuden Bewilligung — in ibre Amts-Register annotieren; ob sie ihre,
in der Canzlei liegenden .Instructiones" dann and wann lesen und untercinander
nnd mit den nbrigen nOificieren" einig sind, nicht so, dass einer des anderen
Uebersebungen defendiere, sondern dass alle mit der namlichen, reinsten Absicbt
die Wirtschaft emporzubringcn und ertragreioh zu erhalten snchen? Ob beide
taglich gegen Abend mit Zuziehung des klosterlichen Scbaffers, meines Entschers
nnd des Thorwarters conferieren, was bier beira Kloster mit den herrschaftlichen
Zngen and dem zablreicben Meiergesinde Nutzliches verrichtet werden konnte ?
Ob sie den Tag vorher eins geworden, wer aus ihnen morgens zeitlich friih
den Manrern, Zimmerlenten, Taglohnern and dem Meiergesinde nacbsehen and
die anwesenden Handwerker nnd Taglobncr in das Register in der Canzlei
eintragen wolie? Ob die Maurer und Zimmerlente ibre Handlanger haben
and ob nicht einer von den participierenden Armen als Aufseher bei den
Arbeitern angestellt werden konnte? Ob die Bauern ctwa nur kleine Kinder,
anstatt in die Scbule, auf die Robot schicken; ob der Amtstag oder die sog.
Robot-Disposition and Wocben-Post in der Canzlei an Werktagen gehalten
werde und ob die Richter oder Scbaffer mit der Robot keine Parteiliohkeit
treiben? Ob die Herren .OfSciere' alle Untertbanen, deren Gesind, Kinder
and auch sogar deren Zugvieh kennen ? Ob das Mannschafts- und Conscriptionsbach u. a. in Richtigkeit gehalten werde und ob die erkrankten Dienstboten
und beschadigten Roboter getrostet werden? Ob die Jager als Forstcr
zweimal der Woche erscbeinen and angehort werden ? Ob der Verwalter iiber
die Gerechtsame zwischen dem Kloster nnd der Nachbarschaft, zwischen dem
Kloster und seinen Untertbanen, dann zwischen den Untertbanen nntereinander
bestandig wacbe; iiber alles ein gehoriges, neu vorgcschriebenes Protocol!
gefubrt werde? Ob der Verwalter in Eincassiernng der Rent-, Kasten- and
andern Schnlden die Uebrigen iiberhebe ,qua potcstatem coactivam cam
efficacia babens?"
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3. In Betreff der klosterlichcn Diener:
a) Ob sich der Braner beizeiten wegen Einkanf der Gerste und dcs
Hopfeos tnuiile, beim Kaufen jedesmal zngegen sei nnd bestandig gutes Malz
verfertige ? Ob ihm scbon die Gerste und das Malz gcgen eine Cantion abergeben worden, urn endlich dem erstannlicben Abgange an Malz vorznbeagen?
Ob er nicht das harte Holz nnniitz verbrenne; ob er die Holzmenage bei jedem
Gebrau beobachte? Werden die Fasser vor jedem Gebriia wohl gereinigt;
halten sie anch das rechte Mass? Ob jedesmal, besonders im Sommer, ein
hinreichender Vorrath an Eimeru da sei? Ob der Verwalter jedesmal, dann
und wann aber anch der H. P. Provlsor, bei der Spilka^* erscheinen? Ob
der etwaige Ueberschnss, was wobl nicbt seiu soil, gleicb in Empfang genommen
werde ? Ob der Hraucr nicht ctwa in der Spilka das gute Bier abzapfe, und
hernach mit Patoken^' vcrfaisclic; nnd ob dies etwa aucb die Branburscben
machen ? Stosst der liraaer seine erubrigte Baba ** nicht etwa in die Schankbauser ans, und trcibt cr nicbt nndcre unerlaubte Sachcn ; bemiiht er sicb jeue
Schenker zu gewinnen, die laugc kein Bier abgcnommcn haben? Ob jederzeit ein Biervorrath vorhanden sei; ob nicht der Verwalter die Bierreste
anwacbsen lasse? Ob der Conventkeller fiir das Bier im Sommer bergestellt
bleibe ? Wie das Brauhaus mit der Zeit aus der Abtei znm Malzbause binanf
versetzt werden konnte ? Ob nur der Verwalter und Binder ibr Gewohnliches
bekommen? Ob nicht der Brauer Schweine und Geflugel halte? Ob vom
zweiten Gebrane in der namlicben Woche wirklicb alle Trebern dem Maststalle
zngute koramen, oder ob sie verschleudert werden? Ob der Braner jedesmal
vom Vorscbuss das Gewohnlicbo zum Essig abfuhre, und wem, ob die Obergalle^-'^
gezogen des
werde
und sattsame
Hefen eben
kommen in's
? ObBrandweinbaus
nicht zum Nachtheile
Bierschankes
die Patoken
an zu dabin
viele
Parteien abgegcben werden? Ob im Brauhanse AUes rein gehalten werde?
.Ob in die Spilka des Winters wegen nicht ein Ofcn versetzt werden konnte
und ob sie und der Keller dann und wann von meinem Commissar visitiert
werden? — Ob die Hopfengarten gut cultiviert, der von Gott bescheerte
Hopfen gut ausgetrocknet und abgewogen und die Hopfenstangen den Winter
bindurch gut aufbewabrt werden? Ob stets an Malz nnd Hopfen ein ganzjahriger Vorrath vorhanden sei; das gebrocheue Malz nach dem Gcwichte von
der Miihle bezogen werde, und wer dabei gegenwartig sei? Ob der Fassbinder von berrschaftlichcn Danben, Reifcn, Brettern nnd Fasspech nicht auch
Fremden arbeite? Ob er die Gartner, die Keller, die Kuche, die Meicrhofe,
das Fluss- und Saliter-Werk n. dgl. mit dem nothwendigen Geschirre versehe,
beira Weinkeller seine Schuldigkeit thue und dieses alles gut verstebe? Ob
er an allem, zumeist an Fohrenbolz cincn liinlanglichen Vorrath erbalte; das
Reoessmiissige alle Jabre von der Henscbaft bekomme ?
b) Ob der klosterliche Miiller alles Getreide nach dem Gewichte cmpfangc
und das Mehl, die Graupen,'^*' den Gries und Schrott, sowie aucb das Malz
nach dem gewohnlichen Gewichte contractmassig wieder zuriickstellc ? Ob er
die Unterthanen in nichts schadige, und ob die Beschadigten ibre Assistenz
finden ? Ob aber auch der MUlIer wider die Unterthanen, so anderwarts mahlen,
Assistenz finde ? Ob er iiber die passierte Zahl an Hornvieb niobts baltc, uber
die passierten Schweine nicbt mehrere in die Herde treibe, und wenn ja, ob
er dafUr etwas in die Renten bezable ? Ob auch die Hansler fur ihro Schweine
zahlen ? Ob der Miiller an berrscbaftlicben Brettern nnd Latten keinen Scbaden
52. Bicrvorrathskammer, Fflllkammer. — 53. Patoky, Nachbier, Plillbier. — 54. War
der, dem Brauer passierte Haustriink; und zwar erhielt er von 12 Pass Bier 1 Pass BAba
und 1 Pass Plillbier; jetzt nocli „Prau Mutter-Bier" genannt. — 55. Die sich bcim Abliiutcm
der Maisclic Uber der Trcl)crscliiclite ablagcmdcn Eiwcissstoffe und nnveriindertes SUirkemehl.
— 56. Gerstengrlitze.
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zufSge? Ob alle Klotzer gemarkt, nach dem Scbnitte beim Kopfe ganz
gelassen, abgezablt und rom Verwalter pro Empfang genommen werden ? Ob
er im Summer nicht auf herrschaftlicben Wiesen grasen lasse? Ob er fiir
die BeaiitzuDg der neuen Scbupfe den Zins entrichte and denn doch einmal
die Leinolpresse gegen Zins erricbten werde? Ob er sein Zinsgetreide in
natara abfiibre? Ob der H. P. Prorisor alles Mehl nnd den Schrott selbst
in Empfang nebme und selbst veraasgabe?
c) Ob der klosterlicbe Biicker das Lakaien-, Gesind- and Robotbrot
got aasbacke, and zwar in jenem Gewicbte and jener Zabl der Laibeln,''
wie es die neueste Probe gewiesen? Ob er jetzt mit dem berrscbaftlicben
Weissbrote das namliche getreu verrichte, das Kauf brot und die Semmeln nacb
der Krammanertaxe an Qewicbt gleiob halte? Ob er den Waizen und das
Korn, so etwas bei der Herrscbaft zu eriibrigen ist, urn 6 kr. theurer bezable
and fur die abgenommenen Eucbensemmeln die gewohnlicbe Zugabe belasse ?
Ob er nicbt Scbweine aber die Zahl in die Herde treibe?
d) Ob der klosterlicbe Fleiscfabauer contractmassig das Kloster
jedcrzeit mit gatem Fieische bediene; seine Schuldigkeit in Bereitung ron
verschiedenen Worsten and rom geraacherten Fleiscbe mache, vom Gescblacbteten
nicbts hinwegtrage, and deswegen dann and wann im Nachhausegeben visitiert
werde? Ob er das Unschlitt besonders im Sommer gat auseinanderbreite und
aastrocknen lasse? Ob er herrschaftliche Felle und Haate nicbt vertausche,
sie zugrande gehen oder von Ratten zerfressen lasse ; ob die Felle und Hiiate
oontractmassig lieber gleich reraussert werden? Ob das Eis obne Verscbab
zor recbten Zeit eingebracbt worden?
e) Ob der klosterlicbe S c b m i e d berrscbaftliches Eisen nicbt far Frcmde
gebranche ; and weil er den biesigen Mullern nnd Steinmetzen u. a. vieles repariert,
ob es nicht billig ware, dass derselbo fur den grosseren Kohlenbedarf der Herrscbaft
etwas cediere und folglich am so freier fiir Fremde arbeiteu konnte? Ob er
bet erhobtem Gehalte und erweitertem Ofen aucb die grobere Arbdit, welche
sonst der Hammerschmied gemacbt, rerfertige; ob er allezeit etwas an Ketteu,
Hufcisen, Nageln n. dgl. im Vorrath babe und sicb aucb zu den gewobnlicben
Sohlossern verstebe, denn sonst miisste eiu Scbmied aufgenommen werden,
der das ebcn Gemeldete verstebe? Ob er iiber das verbrauchte Eisen und
die verfertigten Arbeiten ein Register fiibre? Ob er die Koblenbrennerei gut
verstebe, ob ihm die Kohlen scbwingenweise verabfolgt, und ob der Kohlbaufen
nicbt bin zum Kalkofen konnte verlegt werden? Ob das Uhr-Aufziehen nicht
mit der Zeit konnte dem Schmied iibertragen werden? Ob man nioht den
klosterlichen Scblosser wird entbehren konnen?
f) Ob der klosterlicbe Schenker and zugleich Fleiscbbauer nicbts iiber
die passierte Zahl von Knhen und Borstenvieh halte, und ob das klosterlicbe
Wirtshaus sicb in gutem Stande befinde?
g) Ob die Koche mit dem Brennbolze sparsam umgeheu; ob der
Conventkoch nioht mehr als eine Knh halte and den Wiesen keinen Schaden
zufnge ?
h) Ob nicht die Bedienten in der Nacbt auslanfen, lange spielen,
ein liederliches Leben fubren, etwas entwenden? Ob der Herr P. Pro visor
meine Bediener znr Verfertigung irgendwelcher nothwendiger Sachen anbalte,
dessenwegen ein Register mit ihnen gefiihrt werde ? Ob selbe fiir angefertigte
Sachen im Werte eines Guldens 15 Ereuzer Recreationsgeld erhalten? Ob
ofters des Jahres hindarob mit ihnen und alien iibrigen Bedienten die Inventaricn
durcbgegangen werden?
i) Ob derEatscber die herrschaftlicben Pferde gut versorge, abricbte.
57. Diminutiv von Laib.
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Tom Putter nichts veruntrene, zur Verhutung alien Ungliicks, wenn er sonat
zuLaasc ist, sicli zumeist im Stalle aafhalte; ob cr die ilim iibergebene
Sattelkanimer und die Wagen in inTentarniassigem Stande erhalte nod verwabre,
jede Woche einen Wagen und ein Paar Geschirre ausschmiere, oder dies von
seineu Lenten tbun, den Stall ftir die Gastpferde sanber halte, und ibnen
nichts abgehen lasse?
k) Ob die Bescbliesserin ein tugendhaftes Leben fdhre, die ibr
untergebenen Magde zur niitzlicben Arbeit anbalte : die Federn von dem viclen
gekanftcn Gefliigel sammle, den Flacbs und das Gespinnst getren Terrechne,
die Zuckcrbackereien besorge und allezeit etwas im Vorrathc babe; die GiGste
mit Tbee, Cafe uud Ghocolade rein bediene; alle ibr iibergebenen Mobilien
in inventarmassigem Stande erbalte, niobts zugrande gehen und entwenden
lasse, fiir ReinlicLkeit in Silber, Porzellan, Majolik, Zinn, Leinwasche, Betten,
Gastzimmcrn, ja der gauzen Abtci, bestiindig sorge und auf dieselbe dringe,
und wenn ein Gast verreist, das Zimnicr gleich wieder zusammenranme ? Ob
der P. Provisor sorgfaltig dariiber wacbe, wie die Reialichkeit im ganzen
Kloster vorschriftsmassig beobachtet werde?
1) Ob der klosterliche Tborwarter fremde Lente fleissig beobachte,
einen ankummenden Gast vorher anmelde, den Gastbafer vertbeile, selbst kcin
Borstenvieh und Geflugel balte, sich als Mnsketier oder Trap ancb dann and
wann vom Gartner im Ziergarten branchen lasse? Ob nber die Conventwascbe
keiae Klagc zu borcn sei ?
m) Ob der klosterliche S chaffer nebst allem andem, was er mit den
Uebrigen gemein bat, insbesondere nocb das Wasser wegen des Fischhalters,
des Braubanscs und der beiden Kiicben fleissig besorge, und im Herbste auf
das Bacbraumcn, and im Friibjabre auf die wenigen kleinen Wasscrkunste im
Zier- und Krautgarten nicbt vergesse? Ob ihm auch die Pferdeknechte in
Angelegenheit der Feldarbeit parieren?
n) Ob der klosterliche Pasuk,''^ zugleich bestellter Heizer, das Holz
zu alien Oefen in der Abtei spalte, mit Vernunft und Ueberlegnng einheize,
dem berrschaftlichen Borstenvieh Winter and Sommer emsig aufwarte, die
Absatzferkeln ofters in der Woche wasche, im Sommer tiiglioh das gesammte
Borstenvieh ein- oder auch zweiinal in die Schwemmc treibe, fremde Stiioke
iiber die erlaubte Zahl in seine Herde nicht aufnehme, Zuwiderhandelnde alsoglcich dem Verwalter anzcige V Ob er zam Zwecke der ergiebigercn Generation
die Brandliner Vortheile braucbe, die Verzannang des Kleefeldes nnd der
Ochsenweide, sowie auch die Verhegung im Walde mit Strobbandern selbst
gut herstelle und fiir deren Erhaltung sorge, beim ersten Austreiben auf die
Weide jeglicbes Ungliick beim Hornvieh zu vermeiden suche?
o) Ob der innere und aussere Nacbtwachter ibrer Schuldigkeit vorschriftsmiissig nachkommen? Ob sie beide unerlaubte Sacben, die sie etwa
bei der Nacht wabrnehmeu diirften, allsogleicb mir anzeigen ? Ob der innere
Wachter urn ^|^ auf drei den Conventsdicner aufwecke?
p) Ob beim Heumachen und Getreidescbnitt bestellte Lente getrenlich
wacben ; wer ihuen nachsieht ?
q) Ob der Nadvorek^'' bestiindig zchn StUck Oohsen in der Mast balte,
sie nach gegebener Vorscbrift fiittere; ob er beim Aasbreiten des Diingers
auf dem Felde denselben in klcine Stuckchen zerwerfe, damit kein Fleckchen
uubedeckt verbleibe?
4. Ob alljahrlich das recessmassige Quantum an Baubolz, Brennbolz,
Scbindeln, Pfosten, Klotzcn, Reifen, Danben, Hopfenstangcn, Gerathholz n. s. w.
abverlangt und richtig abgefiibrt werde?
Ob alles Ban- and Brennbolz
oS. Htitldibe. —

it'X Nadvornik. (•roBBkneckt.
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verrecbnet werde; ob das Banholz im Meierhofc ansgezimmert werde, nnd
sodann gut vcrwahrt bleibe? Ob aut die Wasserwehre und auf die Rojauer
Briicke cin wacbsames Ange geworfen werde, una jeden Schaden und jedes
Ungluck fUr die Reisenden zu verbiiten nnd ob sicb in der Schupfe zu Rojau
auch ein Vorrath an Bruckbanmen beiinde ? Wer uber die Briicke und Schupfe
zu Rojau die Aufsicbt fubre? Ob im Winter ein Vorrath an Holz und Steinen
zum Kalkbrenuen gemacht werde; ob der geloschte Kalk im Winter nicht
durchfriere? Ob die Banmateralieu als: Sand, Stein, Holz u. dgl. achon vor
der Feldarbeit berbeigescbafft worden seien ? Ob ein Vorrath an geschnittenen
Latten, Brettern, Schindeln, Pfosten fur's Branbans, dann Scheibtrnben vorfindig
sei? Wer dieses alles in seiner Verwahrung babe? Ob alle Brut-, Steck-,
Kammer- und Karpfcnteiche gut bestellt seien? Ob der neue Fischmeister
in aliem seine Gescbicklichkeit und seinen Fleiss zeige und zwar Winters und
Somraers? Ob eine rechte Ordnung in der Fiscberei beibehalten werde? Ob
in jeden Rarpfenteich die Hechtenspeise gegeben wird, auch einige Parscben,^"
wo sie sonst nicfat sind, wegen der sogenannten ^Special' an Fasttagen? Ob
in jeden Karpfenteiob, wo der Strich zu besorgen ware, grossere Hecbten
versetzt werden? Ob auf Vermehrung der dauerhaften und gnten Schleien*'
gedacbt worden ? Ob den Fischfubren nebst dem Ricbter und den Geschworenen
allezeit nocb ein Jiiger wegen sicberer Wasserbesorgung zugetbeilt worden;
ob beim Fischen nicht ein grosserer Aufwand geschehe, als die Fische wert
sind ? Ob die Fiscbknecbte redlicb, die Handwerker, mit dencn man zu than
hat, verstiindig, nicht gar gewinnsiichtig, oder nur Pfuscher seien? Ob die
Ton Frcmden verfertigte Arbeit gleich angeseben, behandelt, bezahlt und dem
Inventar einverleibt werde?
D. Der Herr P. Provisor, als zugleich wiirdigster Kiichennnd Eellermeister, wird iiberdies nachfolgende Fragen anfrichtig und standhaft zu beantworten haben:
Ob er die wabre Kunst eines rechtschaffenen Kucbenmeisters ausiibt,
welcbe in diesem bestebt: dass alles und jedes Benotbigte in der recbten Zeit
und von der crsten Hand an- und berbeigeschafft werde, zwiscben dem
Notbigen und Unnotbigen ein Unterscbied gemacht werde; dasjenige, so von
der wenigsten Dauer ist, am ersten verbraucht und das Haltbare vorsichtig
und fleissig aufbebaltcn und vor Verschleppung weltlicber Leute hewabrt
werde; dass auch alles dabin verwendet werde, wozu es bestimmt ist und
wohin es sich am besten schickt? Ob er taglich gegen Abend mit Znziebung
seiner Untergebenen die Speisen fur den folgenden Tag, sowobl fiir die
Abtei- als Conventtafel ordiniert ; ob dabei auf Abwecbslung gedacbt worden ?
Ob bei Ordinierung der abteilichen Tafeln auf zwei vorrathige Extra-Speiscln
instructionsmassig reflectiert worden, im Falle unversehens ein allzeit Hebe.
Gast von Distinction ankommen soUte ? Ob er, nacbdem wir alle WirtscbaftsEffecten selbst consumieren, wenigstens bare Anslagen nach Moglichkeit
menagiert, so zwar, dass jeden Tag hindnrch nicht zu viel von jenen Sachen
zum Speisen ordiniert werde, welcbe das Kloster fUrs bare Geld erkaufen
mass? Ob in alien Behaltnissen gute Ordnung herrsche, und nichts zum
Betasten offen stehe; ob sich fremde Lente in der Kuche aufhalten; alles
Geschirr und die ganze Kiiche sammt den Koch en sanber nnd rein sei; ob
daa Holz nicht unniitz verbrennt; die Herren Geistlichen von den Eochen
in quanto ct quali gut bedient; die Deputatisten und Armen von der
Knchenmagd befriedigt werden? Ob keine billige Klagen iiber die Zubereitung
60. Flnssbarsch, Pcrstc, Perca flnviatilis. —
Bereitiing einer vortrefflich sclimeckendcn Snppc.
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(Icr Spcisen and die Nachlassigkeit der Kocbe und der Kncbenmagd zn boren
seienV Ob beini Fleiscbbacken ansser dem Gunventkocb andere Loute in der
Fleischkammer gednldet werdcn; ob das Fleiscli itn Sommer gut abgewiscbt;
das eingescblagene Wildbret nmgesetzt; Piikelfleiscb vorfindig sei; ofters ein
sogenanntes nSchnster-Bratel" ordiniert werde? Ob das Gcfliigel in
biiliger Ordnnng den Scbaffern abgenommen werde und stets etwelobe
indianische alte Habne in Vorrntb biciben? Ob die Herrschaft Rrnmmaa
reccssmassig ibr Qnantum von allem in guter Qaalitat abfiibre? Ob die
Zcbnt-Schafe, -Ganse, -Hiihner und -Eier eingemabnt werden ? Ob etwa einiges
Wildbret von Ranbscbutzen gcnouimcn werde; ob allezeit ein Rebriicken oder
Kebscblagcl, dann ein Fasau oder Rebhubn wegen eines nnversehens
ankommenden Torncbmen Gastes znm Braten vorratbig und auch ein kleiner
Vorrath an edleren Fischen vorfindig sei, als: Aalfischen, Aalrnppen, Foreilen,
Acscben, Grundeln, Uecbten und Perstcn, aucb Krebse nnd Scbildkroten ? Ob
der Brasko-M iiller ^^ an Fischen, die Langcnbrucker an Krammetevogein ihre
Scbnldigkcit beobacbten ? Ob die Kocbe auf Auwendnng von Gewurz-Krautern
in der Zubereitang von Speisen angewobnt werden? Ob die Gartner einen
reichen Vorratb an Gewachsen in den Einsatzen auf den Winter erhalten ; wie
es mit dem Obste, dem frischen und gedorrten, aussehe? Ob der Herr P.
Kiicbenmeister taglicb vor dem Schlafengebcn nachsiebt, ob das Speistbarl in
den Convent und der Convent selbst verschlossen, die Kuebe von alien Lenten
froi, das Feuer eingcscharret, die Dispens, Fleischkammer und andere
Bchaltnisse gut verwahrt seien? Und dies — Gott und mir zuliebe! —
Den Keller anhelangcnd: ob dieser jedesmal mit gutem, abgelegenem Biere
und Weiue verseben? Ob jeder seine Gebnbr in gnter Quantitat nnd Qaalitat
bckommc, ob keine billigen Klagen zu horcn seien? Ob an Extra- nnd
Pi)rtion- odor Tiscbwein allezeit cine solcbe Provision vorfindig sei, dass keine
bis auf zwei oder drei Eimer abnehme? Ob sicb der Binder zum Weine
verstebe und selben bei scboner Farbe, lieblichem Gescbmacke erbalte? Ob
der Herr P. Kellermeister taglich, da er das Ictztemal in den Keller
gekommeu zn sein vcrmeint, sowie auch zeitlich frtib bei den Weinfassern
nachsiebt, um allem Schaden vorzubeugen? Ob der Binder fur alle Falle
stets einige eisernc Reife im Keller aufbewahre? Ob das recessmassige
Quantum von der Herrschaft Krummau abgeholt worden ? Wie der klosterliche
Weinverscbleiss zn seiner vorigen Ertriiglicbkeit gebracht werden konnte? Ob
jedesmal ein kleiner Vorrath von siissen Weinen vorfindig sei und im Sande
wohl verwahrt werde, um einen vornehmen Gast damit bedienen zn konnen ?
Ob die leeren Weinfasser gut verwahrt werden; ob die Ueberbleibsel sowohl
von der Abtei und im Convente nicht verschleppt werden? Und so sei
dcnn die cbristlicbe Sparsamkeit uuser grosster Gewinn!
E. Der Herr P. Secretar, als zugleicb wiirdigster Arcbivar
und mein Ceremoniar, wird folgende Fragen aufricbtig und
standbaft beantworten:
Ob er sicb die abteiliche Correspondenz angelegen sein lasse und nicbt
etwa einige Briefe unbeantwortet verbleiben ; ob jeder wichtige Brief und jede
Hittschrift alsogleich prasentiert, darauf berathen und so erledigt wird, dass
wcder in materia noch in forma ein Febler sicb einschleiclie ; ob derlei
Zuscbiiften summaiiscb extrabicrt, oder noch bcsser protocolliert und auf bewabrt
werden? Ob die Todtenbriefe statuteuraassig alsogleicb expcdicrt worden,
und stets ein schwarzes Siegelwachs sich vorfinde? Ob die Neujabrswunsche
(1-2 Die Hni.skii-Miilili" i,'i>liiirto /.iiiii Stiftsiiriite Keblan nnd liej^t in der Nilhe der
Ortscliaft Trlt^bscli, I't'arn^ Scliwciiiitz.
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beizeiten, an langen Tagen, gnt concipiert nnd abgeschrieben werden, um bei
nnscren Frennden and Gonnern nicbt in Verschmach za kommen? Ob nnseren
Magnaten, wenn aie auch nicbt alle znrUckscbreiben, dennocb verehraugsbalber
alle Jabre gratuliert werde? Ob ein Titulatnrbuch von lateiniscbcn, deatscben
und franzoBischcD Uebersohriften angelegt worden and vorfindig sei; ob ein
Catalog derer, an die man aus vorbeuanntem Grande za schreiben hatte,
angelegt worden nnd ob der nene .Titnlatnrcalender" ^^ jedes Jahr angeschafft
werde? Ob fiir derlei Briefe an die Honoratiorcn ein ansnehmend schones
Papier allezeit vorrathig sei? Ob an den Namenstagen Sr. Durchlaucht des
Fursten von Schwarzenberg, anseres Herrn Yisitators, Patris immediati und
andcrer Harm Mitabte, dann der Marientbaler Frau Aebtissiu mit eiuem
scbriftliohen Complimente ; an den Namenstagen nnserer Herrn Naohbarn aber:
des Pralaten von Kramman, Herrn Hofratbes, Jagermeisters, von Reissinger,
von Hartenberg, des Doctors und ibrer Frauen Gemablinnen n. a. mit einem
m'dudlichen Complimente gedacbt worden, nnd ob dies aucb znm neuen Jabre
gescbehen ?
Ob der P. Secretar, qnaArcbivarins, urn das Stiftsarchiv in seine
VoUkommenbeit zu bringen, die letzte Hand anlege; ob von den ihm anvertrauten
Arcbivsaohen nichts verlegt, cassiert, verrissen oder vcrliebcn werde; ob wir
uns beflciseen, eine oder die andere seltene Urkunde von Landes-Einriobtungen,
adeligen Familien und andere scbriftlicbe Memorabilieu uacb und nacb von
Prag od6r vom Stifte Hohenfurt gegen Revers in guten Abscbriften za
bekommen, um selbe, falls sie daselbst verloren giengen, wiederura berleihen
zu konnen? Ob wir anf unsere, dem gelehrten Herrn P. Gelasius Dobner
geliebenen Mannscripte nicbt vergessen baben ? Ob wir nicbt unsere schatzbarsten
und wichtigsten Documente in vidimierten Abscbriften ohnc grossen Anfwand
statutenniassig zu Prag im Seminarium Bernardinum depositieren konnten? Ob
sicb der Herr P. Secretar mit unseren, bei der Armnt, besten Sacben in der
Bibliotbek, im Arcbive, in der Collectionscammer, ira Tbesaurarium n. a.
bekannt und mit deren Bedentung gelaufig macbe, um einen sicb dafnr etwa
interessierenden Gelebrten und scbatzbarsten Gast nacb Gescbmack bedienen
zu konnen? Ob selber die Streitigkeiten zwischen den Uutertbaneu untereinander, als von mir dazu ernannter Prases, sowie auch zwischen den
Untcrthanen und der Herrscbaft, nnd den auswartigen Herren Nachbarn als
geschicktcr Agens causarum gerecbt beilege, oder beizulegen sucbe? Ob die
Recbnung vom Markwartitzer Ilofe^* sicberheitshalber alljahriicb vom Herrn
P. Rentmeistcr gewiss verfertigt werde? Ob die Dominical-Hauscben, nnd
nacb allerbochstem Wunscbe alle neuen Ansiedelnngen, untcr eincn kleincn
Zins gebracht, und aucb in das eigens augelegte Buch einverlcibt worden?
Ob schon ein Formularbucb vorfindig sei, worin Formeln fiir: die Prasentationen,
pro sacris ordinibus, jurisdictione, parochiis, Kaufs- und Verkaufs-Contracte,
Obligationcn, Quittungen, Vollmacbten, Ccssionen, testiiiioniales, pas port"
u. dgl. entlialten sind? Ob sich der Herr P. Secretar die nothwendigen
Kenntuisse von der Bucbhaltung aneigne, um die klostcrliclicn und Brandliuer
Rechnungen, namentlich aber jene, so die Contributiunen, Bonificationen,
Liefernngen n. s. w. betreffen, alle Jabre griindlich untcrsucben zu kuunen?
Ob der Herr P. Secretar, als zugleich Ceremoniar, den Ritus und
alle Rubriken gut inne babe, mir und anderen auwcseuden Pralaten rubrikenmassig assistiere, und dafiir sorge, dass die iibrigen Ministri, — bcsonders
beim Pontificalamte, wo alles ordentlich und unveranderlich, wie es scin soil,
vorgehen muss, — tadellos das Gleicbe tbun, damit alles rein auf unsere
63. Erschien: Pra^
Passeport, Geleitsbrief.

bei liabaun's Erbcii.

—

(>4. In tlt-r I'farre Welcscliin.
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Nachfolger ubergehe? Ob er niich in der UnterbaltoDg der Gaste iiberhebe,
vorziiglich dann, da ich noch za beteu babe? Ob er nns bei der Tafel id
AbwescDbeit des Sohreibers oder eines gescbiokten Normalisten, die Zeitangen
nacb seiner Art nnd seinetn Talente gesobickt vorlese? Ob er wegen meiner
sicoben Leibcsznstande, besonders der kranken Ohren, so die knhlcre Luft
nicht vertragen konncn, dann nnd wann in der Friibe bei wichtigeren
Wirtoobafts-Anstalten oder anderen Gescbaften, aber aach zn anderen Zeiten,
meine Stelle als Commissar vertrete; endlich ob er mioh bei meinem
znnebmenden, boberen Alter an die bevorstehenden Schuldigkeiten und
Vcrbesserungen in pnblicis, disciplinaribus, literariis and oeconomiois anfrichtig
crinuern, und micb nicbt mehr — wegen Gott, der sein iiberaas grosser Lohn
sein wird — , bis in den Tod vcrlasse?
(Fortsetzung folgt.)

Das Exordium Parynm.
1st die Schrift, welche wir unter dem Namen « Exordium coenobii Cisterciensis* kennen, dem Umfange nach klein, so hat sie dem Inbalte nacb einen
unschatzbaren Werth: sie ist die alteste, verbiirgteste und deshalb glaubwiirdigste
Quelle fiir die Griindungsgeschichte der Abtei und des Ordens von Citeaux. Statt
dem Leser aber eine blosse Inhaltsangabe zu bietea, lassen wir lieber den Wortlaut
folgen und zwar nach der Ausgabe jenes Exemplares, welches, wie Ph. Guignard
darthut, in der Zeit von 1224 — 1236 geschrieben sein muss und welches genannter
Gelehrter im Drucke verofifentlicht hat.* Eine deutsche Uebersetzung wurde
beigefiigt, da meines Wissens eine solche nicht existiert* Mit derselben trete
ich allerdings nicht ohne Bedenken hervor, da der lateinische Text so viele
erhebliche Schwierigkeiten bietet, und mochte daher nicht behaupten, dass ich
iiberall das Richtige getrofifen habe. Bei meiner Arbeit lagen mir allerdings
die franzosische Uebersetzung «Le petit et le grand Exorde de Citeaux* * und
die englische vor, wie diese in «Triumphalia chronologica Monasterii Sanctae
Cruets in Hibernia» * sich findet. Erstere liest sich leicht, allein sie ist so frei,
dass sie den Schwierigkeiten vorsichtig aus dem Wege geht; letztere schliesst
sich genauer an den lateinischen Text an und ist doch fliessend, allein auch
sie setzt sich iiber manchen schwierigen Ausdruck hinweg; iiberdies wurden
einige Theile ganz weggelassen.
Das aExordium Parvumn findet sich gewohnlich mit dem «Exordium
Magnum« zusammen unter Titeln vor wie: oinitium ordinis Cisterciensis*,
oNarratio de initio ordinis Cisterciensis» etc.* Wie Manrique* berichtet, so
wurde das «Exordium parvum* zuerst von P. Ignatius Firminus de Hibero im
Drucke unter dem Titel hcrausgegeben : oPrimum Exordium sacri Ordinis
Cisterciensis, a S. Roberto, S. Alberico, et S. Stephano, primis eiusdem Ordinis
fundatoribus, ante quingentos annos, accurate conscriptum, et nunc primum typis
I. Le.s Moiiuiiieiits priinitifs ile la Regie Cistercienne, publi<Ss cl'apr&s les Manuscrits de
I'Abbuye di; Citeaux par Fh. Guignard, Bibliothecaire dc la villc de Dijon. (Analecla Divioncnsia)
DijoH 1S78. — P. Hugo Scjaloii hat in das von ihm neu herausgcgebene (Solcsmc 1892) »Nomasticon Cist.« obcnfalls diese Ausgabe aufgenomnicn, jedocli mit Aeiidcrunu der Interpunction nach
der hcutigen Weisc, worin icli ihm folffte. — 2. In den von Abt Bonifaz Hiltprand von GoUeszell
Ubersetztcn Annalen des Aug. Manrique (Regensb. C. Memmel 1739) kommen nnr etliche Stelleo
vor. — 3. Soligny-Ui-Trappe. 1S84. — 4. Triumphalia Chronolngica Monasterii Sanctae Crucis in
Hibernia. Dc Cislcrciensium Hibernorum viris illustribus. Edited, with a translation, notes, and
illiistralii)ns, by the Rev. Denis Murphy, S. J. Dublin : Printed for the editor by Sealy, Bryers &
Walker. iSiji. — 5. S. Jaiiauschck, Origg. I, XIII. — 6. Annal. Cist. I, p. 119.
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excusum.» Nach C. de Visch' ist das im Jahre 1610 geschehen. Vier lahre
spater Hess es Aubertus Miraeus als « Exordium Cbenobii atque Ordinis Cisterciensis, a primis Patribus Cisterciensibus conscriptiitn» in seinem «Clironicon
Ord. Cist» * erscheinen. Auf diese Aufgabe beruft sich der Abt Julian Paris,
der Verfasser dcs «Nomasticon Cisterciense», woselbst wir es mit der Ueberschrift
finden : «Prima nascentis coenobii et Ordinis Cisterciensis Historia, vulgo inscripta
Exordium Coenobii Ordinis Cisterciensis.* Das Exordium parvum (minus) und
magnum (majus) gab obgenannter P. Ignatius Eii minus spater zusammen heraus:
•Exordia s. ordinis Cisterciensis, altenim a S. Roberto, S. Alberico, S. Stephano
ante quingentos annos; alterum vero ante quadringentos annos ab anonymo
Claravallensi conscripta et nunc primum typis cxcusa, edita et recollecta per
D. Franciscum Ignatium de Ybery, abliatem Fiteriensem. Pampelonae, ex
officina Nicolai de Assiayn 162 1.»* Einen Neuabdruck dieser Pampeluner
Ausgabe veranstaltete Abt Ephrem van der Meulen von Oelenberg: «Exordia
s. Ordinis Cisterciensis, alterum a S. Roberto, S. Alberico, et S. Stephano,
primis eiusdem Ordinis fundatoribus, ante septingentos annos, alterum vero
ante sexcentos ab Anonymo hactenus Monacho Clarae-Vallensis, sed revera a
S. Helinando accurate conscripta, primum Pampelunae 1621 edita et recollecta
per Magistrum D. F. Ignatium do Ybero, Abbatem perpctuum Fiteriensem,
nunc vero secundum exemplar Pampelunense denuo impressa. Cum licentia et
privilegio. Rixhemii, Typis Antonii Sutter. 1871. 8". XII, 531. Das Primum
(parvum) Exordium nimmt Seite i — 16 ein.
Manrique hat die einzelnen Theile des Exordium parvum in den Text
seiner Cistercienser-Annalen eingeflochten. Abgedruckt ist dasselbe ebenfalls
im oMonasticon Anglicanum»,'" im «Codex Regularum» von Holstenius " und
in der «Bibliotlieca Manuscriptorum» von Labbe, welch Ictztere drei Werke
leider fur mich nicht zuganglich waren.
Zur Textvergleichung wurde Miraeus (Mi.), die Pampeluner-Rwhcimer
Ausgabe (P.), Manrique (M.) und das Nomasticon (N.j ed. 1670 iierangezogen.
Ausser der Aagabe von Text-Unterschieden und den allernothwendigsten
Erklarungen wurde die Arbeit auf die einfache Uebersetzung beschriinkt, denn
so Gott will, wlrd es spater noch ofter Gelegenheit geben, mit dem Inhalte
uns eingehend zu bcschaftigen.

Exordium Cisterciensis Cenobii.
Super Exordinm
Cisterciensis Cenobii.
N08 cistercienses primi huius ecclesie
fnndatores, saoessoribns nostris stilo
presenti notificamas, quam canonice,
qaanta aactoritatc, a quibus etiam personis, quibasque temporibus, cenobium
et tenor vite illoinm exordium sumpserit: at haius rci propalata sincera
veritate, tenacins et locnm ct observantiam sancte regulc in eo a nobis
per dei gratiam utcunqne inchoatam

Vom Aiifaug des Klosters Citeanx.
Wir Cistcrcienser, die ersten Griinder
dieses Klosters,' thun unsernNachfolgcrn
durch gegenwartige Darstellung* kund,
wie nach den Kirchengesetzcn und untcr
welch' hoher Zustimmung, cbenso von
wclchen Pcrsonen und zu welcher Zeit
das Kloster und Jener* Lcbenswcise
ihrcn Anfang genommcn haben: damit
sie nach Veroflentlichung dcs wahren
Sachvcrhaltes um so ausdauernder den
Ort und die Beobachtung der Regel,

7, Bibliolhcca Scriploruiii s. Ordinis Cislcrcierisii. Coloriiac 1G56. |i. lOS. — S. Ci)luiii.ic
1614. p. 8 — 30. — 9. JaiiaiKclick I. c. — 10. Kdil. Dii:.,'il.iU'. LoikIhii 1655. I, 095 — -V'*-. >Rcl.ilio
rjualiter inccpit Ordo C'islcn ieiisis.j — 1 1. Ed. II. voii Brockie. 1759. p. 3S6 — 392,
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welche wir daselbst mit Gottes Hilfe
zu halten begonnen, lieben und fiir uns,
die wir die Last und die Hitze des
Tages unentwegt ertragen haben, beten,
auf dem engen und schmalen Wege,
welchen die Regel vorzeichnet, bis zur
Abberufung ihres Gelstes nach Oben
sich abmiihen, in Anbetracht, dass sie
nach Ablegting der Biirde des Fleisches
in ewiger Rube gluckselig verweilen.
I. Ecclesia hauflg (tir Munastcrium gebraucht.
— 2. Das illoruiii ist dcm Siniie nach auf persuiiae zu buzichen, formcll uuf tN'os Cislercicascs.>
— 3. Stilus = titulus, dauu formula, niclliudus
conficiciuli acta forensia. (Ducange, Glossarium,
Ed. Basiliiic 1762) Sclirift.

Exordium oistercieusis cenobii.

1. Der Anfang des Klosters zn Citeanx.

Anno ab incarnatione domini millesiroo nonagesimo octavo, beate
memorie Robcrtus molismcnsis ccclesie
in cpiscopatu lingonensi fnndatc ' primus abbas, et qnidam ejasdeni cenobii
fratres, ad venerabilem bngonem tnnc
apostolice sedis legatnna ac Ingdiinensis ecclesie archiepiscopnm venerunt,
vitam saani sub custodia sancte regule
patris benedicti se ordinaturos poliiccntes, et idcirco ad hoc liberias exequeudum ut els et sni iuvaminis apostoliceque auctoritatis robur porrigeret
constantcr flagitantes*. Quorum voto
legatus ille letauter favens, tali epiBtoia exordii eornm fundamentum iecit.
1. Fiiiulatii(o)r (Mi.) — 2. Fhiffitarunt
(Mi.)

Im Jahre der Menschwerdung des
Herrn 1098 erschienen Robertus sel.
Andenkens, der erstc Abt der Kirche
von Molesme in der Diocese Langres
und etliche Briider dcsselben Klosters
vor dem chrwurdigen Hugo, damals
Legaten des Apostolischen Stuhles und
Erzbischof der Kirche von Lyon, indem
sie ihr Lcben in Zukunft unter Beobachtung der heiligen Regel des Vaters
Benedictus einzurichten vcrsprochen und
ihn daher wegen unbehinderter Ausfuhning dieses Vorhabens beharrlich
angiengen, dass er ihnen sowohl seinen
Beistand als auch die Starkung durch
die Apostolische Macht gewahren wolle.
Ihrem Wunsche kam der Legat freudig
entgegen und legte mit nachstehendem
Brief den Grund zu ihrem Beginnen.

Epistola hngoiiis legati.

2. Brief des Legaten Hngo.

Hugo lagduDcnsis arcbiepiscopus et
apostolice sedis legatus, Roberto molismensi abbati, et fratribns cum eo secundum regnlam sancti benedicti deo
servire cupientibus. Notum sit omnibus de sancte matris ecclesie profectu
gaudentibus, vos et quosdam filios
vestros roolismensis cenobii fratres,
lugduni in nostra presentia astitisse,
ac regule beatiseimi benedicti quam
illuc usque ' tcpide ac negiigenter in
eodem monasterio tenueratis, arcius
deinceps atque perfectius inberere velle
professoa fuisse. Quod quia in loco

Hugo, Erzbischof von Lyon und
Legat des Apostolischen Stuhles, an
Robertus, Abt von Molesme, und an
die Briider, die mit ihm nach der Regel
des heiligen Benedictus Gott zu dienen
verlangen.
Allen Denen, die sich am Wachsthum unserer heiligen Mutter, der Kirche,
fretien, sei kund gcthan, dass Ihr und
etliche Euerer Sohne, Briider desKlosters
Molesme, in Lyon vor Uns erschienen
seid und erklart habt, die Regel des
hi. Benedictus, welche Ihr bishcr in
diesem Kloster iau und nachlassig beDigitized by
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piedicto pluribus impedientibus cansis
constat adiinpleri non posse: nos
ntriusqiie partis saluti, videlicet inde
rccedcntiain, atque illic remaneDtiaiii,
pruvidentes: in locam alium quetn
vobis divina largitas designaverit, vos
dcclinare, ibiqne salubrius atque qnietius domino famulari, utile duximns
fore. Vobis ergo tone presentibus *
Roberto abbati, fratribas qnoque alberico, odoni, ioanni, Stephano, Letaldo,
et Petro, sed et omnibus quos regalariter et commnni consilio vobis sociare decreveritis , hoc sanctum propositura servare ct tunc consulnimus,
et nt in hoc pcrseveretis precipimus,
et auctoritate apostolica per sigilli
nostri impressionem in perpetuum confirmamus.
1. hactcnus (Mi.), Iiiicnsqiic (N.) — 2.
videlicet (Mi. N.)

—
obachtet hattet, fortan stranger und
vollifommener befolgen zii wollen. Da
as aber erwiesen ist, dass Ihr das vieler,
hindernder Ursachen wegen am vorgenannten Orte nicht ausfiibren ifonnt,
so haben Wir, das Hail beider Theile,
namlich dar Wegziehenden wie der
Zuriickbleibenden , im Auge habend,
eraclitet, as warde zweckdianlich sein,
dass Ihr an ainen andarn Ort Euch
zuritckzielit, walchen Gottes freigebige
Giite Euch bazaichnen wird, und daselbst
mit mehr Furcht und in mehr Ruhe
dam Harm dienet. Also Euch, die Ilir
damals zugegen waret: dem Abte
Robertus, ebenso den Briidern Albericus,
Odo, Johannes, Stephanus, Letaldus und
Petrus, wie auch Allen, die Ihr nach
der Regal und nach genieinsamer Berathung Euch zuzugesellen beschlossen
haben werdet, riethen Wir damals nicht
bloss, diesen heiligen Entschhiss festzuhalten, sondern Wir befehlen auch
und bestatigen kraft Apostolischer Vollmacht und unter Beisetzung Unseres
Siegels fiir immer, dass Ihr darin
verharret.

De egressn cisterciensinm moiiachornm
de niolismo, et de adventu eorum ad
cistercinm, ac de mouasterio
quod
incepernut.

3. Von dem Wejrgaiig der OistercienserMiSnclic von Molesme; von ilirer Aukuuft in Citeanx, und von dem Kloster,
welches sie begonnen.

Post bee tali ac tanta antedictus
abbas et sui auctoritate freti, molismum
rediernnt, ct de illo religioso fratrum
collegio socios votum in regula babentes
elegerunt, ita ut inter cos qui legato
lugduni fnerant locuti, et illos qui de
ccnobio vocati', viginti ctunus nionachi
assent ; taliqne stipati comitatu, ad beremnm que cistercium dicebatur alacriter tetendcrunt. Qui locus in episcopatu cabilonensi situs, et pro nemoris
spinarumqne tunc temporis opacitate
accessui hominum insolitus, a solis
feris inhabitabatur. Ad quern viri dei
venientes, locunique ilium tanto religion!' quam anitno iamiamque conceperant, etpropterquani' illucadvcnerant,
habiliorem, quanto secularibus despicabiliorem et inaccessibilem intelligentes: nemoris et spinarnm densitate
precisa ac remota, monaslcrium ibidem

Auf eine Bcglaubigung von soicher
Art und Grosse gestiitzt kehrtan der
genannte Abt und die Seinigen nach
Molesme zuriick, und hier vvahlten sie
aus der klosterlichen Genossenschaft der
Hriider fiir die Rcgel eifernde zu Gefahrten, so dass die, welche in Lyon
vor dem Legaten gcsprochen hatten,
und jene, die aus dem Kloster berufen
wurdcn.einundzwanzigMonchebetrugen,
und von einer solchen Gefolgschaft umgeben, macliten sic sich freudig auf den
Weg nach der E^inode, welche Citeaux
gcnannl wurde. Dieser Ort, in der
Diocese Chalons gelegen und damals
wegen dcs Dunkels des Geholzes und
Dorngestriippes von keines Menschcn
Fuss betrctcn, wurde nur von wilden
Thieren bewohnt. Zu diesem kamen
also die Gottesmiinner und fanden den
Platz fiir das klostcrliche Leben, wie
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volantate cabilonensis episcopi, et
consensu illina cnins ipse locus erat,
construere ceperunt. Nam viri isti
apnd molisninm positi, sepius inter se
dei gratia aspirati, de transgressione
regule beati benedicti patrisnionachorum
loqnebantur, conquerebantnr, contristabantnr, videntes se ceterosque monacbos banc regulam sollenni professione
servatnros promisisse, eamqne minime
custodisse, et propter hoc apostolice
sedis legati auctoritate nti prclibavimns/
ad banc solitudinem ut professionem
saam observantia sanote regule adimplerent veniebant. Tunc domnns odo
dox bnrgundie, sancto fervore eorum
delectatns, sancteqno romane eodcsie
prescript! legati litteris rogatus, monasteriam ligDcnm quod inceperunt do
suis totum consunimavit, illosqne inibi
in omnibus necessariis diu procuravit,
et terris ac pecoribus abnude sublcraTit.
1. vocati sunt (P. N.) — 2. tarn rcligionc
(Mi.) — 3. qiiem {Mi ) — 4. iter praclibantes!
(Mi )

sie es schon langst im Sinne trugen,
und wesswegen sie hieher gekommen
waren, um so geeigneter, je mehr sie
ihn als einen bei den Weltleuten verachteten und unnahbaren erkannten.
Nachdem sie das dichte Geholz und
Dorngestriipp niedergchauen und entfcrnt batten, begannen sie mit Erlaubnis
des Bischofs von Chalons und Zustimmung
des Grundherrn eln Kloster daselbst zu
bauen.
Denn als diese Manner noch zu
Molesme lebten, sprachen, klagten und
trauerten sie, von der Gnade Gottes
angeregt, ofters unter sich iiber die
Uebertretung der Regel des hi. Benedictus, des Vaters der Monche, da sie
sahen, dass sie seibst und die anderen
Monche diese Kegel zu halten durch
ein feierliches Gelobnis versprochen und
ganz und gar nicht bcobachtet batten,
und das war der Grund, wie wir bereits
gesagt liaben, warum sie mit Gutlieissung des Legaten des Apostolischen
Stuhles in diese Einsamkeit kamen, um
ihr Geliibde durch Einhalten der heiligen
Regel zu erfiillen. Ueber ihren Eifer
erfreut und durch ein Schreiben des
erwiihnten Legaten der heiligen romischen Kirche gebeten, vollendete
Herr Odo, der Herrzog von Burgund,
aus seinem Eigenen ganz das holzerne
Kloster, welches sie begonnen hatten,
und versah sie daselbst lange Zeit mit
allem Nothigen und half ihnen mit Land
und Vieli reichlich auf.

Unomodo locus ille in abbatiam
snrrexit.

4. Wie jeuer Ortei-hob.
zn eiiier Abtei sich

Eodem tempore abbas qui advenerat ab episcopo illius diocesis
virgam pastoralem cum cura monachorum iussu predicti legati snscepit,
fratresquc qui secuni adveneraut, in
eodem loco stabilitateni rcgularitcr
firmare fecit; sicque ecclesia ilia in
abbatiam canonice apostolicaque auctoritate crescendo snrrexit.

Zu derselben Zeit erhielt der Abt,
der angekommen war, von dem Diocesan-Biscliof auf Geheiss des vorgenannten Legaten den Hirtenstab mit
der Leitung der Monche und liess die
Briider, wclche mit ihm liergekommen
waren, an diesem Orte das Geliibde der
Stabilitat nacli Vorschrift der Regel
ablcgen ; und so erhob sich diese Kirche
(Kloster) canonisch und kraft Apostolischer Bevollmachtigung zu einer Abtei.
(Fortsetzuiig folgt.)
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Xachrichten.
Heili^enkrenz.
Am 6. September wnrde Fr. Walt her (Josef) Watzl
au8 Aigen in OberSsterreich nnd am 18. September Fr. Haurus (Alois) Wolilrab
au8 Wulka-Brodersdorf in Ungarn eingekleidet.
Fr. Qeorg Lanz, Cluriker des
*IV. Jahrganges, legte am 12. September die feierlichen Gelttbde ab.
Lilienfeld. Am 22. Augnst wurde Itier das St. Bernardifest pro foro gefeiert.
Wie bereits seit einer Reihe von Jahren pontificirte aach heaer wieder DomprUlat
Joh. Raus von BrUnn. — Am 24. Aug. legte der Novize Fr. Alexander GlUck
die einfacben Gelttbde ab. — P. Berthold Hromadnik begab sich am 27. Aug
als Aushilfflpriester nach Sonntagsberg (Wallfahrtsstation des Benedictiner-Stiftes
Seitenstetten).
Mehreran. Am 28. Ang. legten Fr. Raphael Popper, Fr. Martin
Mies, Fr. Joh. Bapt. Schmid und der Oblatenbruder Nicolaas (von Flue)
K tt n d i g die einfacben Gelttbde ab. — Eingekleidet als Ghornovizen wurden am
7. Sept. die Candidaten: Bngen Abele (Fr. Thomas v. Aq.) von G.-immertingeo
in Hohenzollern, Augustin Stein hart (Fr. Raymund) von Kettcnacker in
Hohenzollern, Johann Oser (Fr. Hippolyt) von Stein a. D. in NioderSsterreich
nnd Joseph Haid (Fr. Cassian) von Octz in Tirol. Ferner wurden vom liochw.
Abte als Oblaten-Novizen aufgenommen Earth olom&us Speiser, seines Berafea
GXrtner, und Joh. Ev. Kdnigsberger, Kunstschreiner. — In den vergangenen
Wochen wnrde die alte aschgraue Verglasung unserer Kircheufenster entfernt und durch
eine neue farbige aus der Innsbrucker Glasmalerei-Anstalt ersetzt, welche zur
Malerei des Gotteshauses besser stimmt und mehr Licht in dasselbe einstrdmen
lUsst, wodurch es fttr den Beschauer vicl gewonnen hat. Ebenso wird dadurch
aach eine grosse Ersparung in der Bcleuchtnng, namentlich des MoauU Chores,
erzielt werden. — Die diesjUhrigen Exercitien fttr Weltpriestcr z&hlteu 170 Thcilnehmer .
Stams. Am 28. Juli haben nach vollendetem Probejahr die beiden Laienbriider Anton und Andreas die einfacben Gelttbde abgelegt.
Zircz. Am 15. Juli beehrte uns mit seinem Besuche der hochw. Bischof
von Sz6ke8feh6rv4r, Philipp Steiner, bald darauf am 2b. und 26. der hochw. Abt
der Benedictiner Abtei in Tihany, Cyprian Halbik. — Am 4. Aug. legten drei
Mitbrttder, die FF. Ernest Szeghy, Christophorus Vdrtesi und Candid
Perdnyi nach dreit&gigen Exercitien die feierlichen Gelttbde ab; darnach erhielten
sie am 5. Aug. die Tonsur und niederen Weihen, den 6. Aug. das Subdiaconat, den
7. Aug. das Diaconat und am 8. Aug. das Presbyterat. P. Ernest Szeghy
feierte seine Primiz am 10. Aug. in Budapest, in der Capelle des tlieolog. Institutes
unseres Klosters. P. Christophorus V6rtesi erhielt die Eriaubnis des Abtes,
seine Primiz in der Heimath, in V^rtes-Bogl&r abzuhalten; sie fand am 15. Aug.
statt. P. Candid Porenyi brachte am 15. Aug. in der Stiftskirchc in Zirvz
scin erstes heil. Messopfer dar; Presbyter-Assistcns war der hochw. Abt selbst,
die Festpredigt hielt P. Dr. Acatius Mih^lyfi.
Wie bisher, wurde auch in diesem Jahro am 20. Aug. das Ordenscapitel
eidfTiiot, welches in mehrmaligen Sitzungeu sich ttber das Schulwesen und anderu
das Wohl des Klosters betreffende Fragen berieth. Im Monate August trat
Fr. Norbert, (Georg Stockinger) wogen Mangel an Beruf aus. Zum Studium der
Theologie sendct der hochw. Prillat in's Convict der hochw. PP. Jesuiten in
Innsbruck den Fr. Georgius Munkdcsy. Am 29 Aug. wurden 12 Novizen
eingekleidet.
Am 8 Sept wurde in unserem Kloster ein schOnes Fest begangen, und zwar
die Secundiz unseres Priors, des hochw. Dr. P. Alfred Szalay. Der Gefeierte
wurde 1847 ordinirt, begnun dann sogleich seine dlFenlliche Wirksamkeit, die er
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in den schwierigsten Aemtern und aach aaf literarischem Gebiete mit seltenem
Oeachick und nickt ermOdender Aasdauer bis hente fortfUhrt, and nach mcnschlicliem Erachten noch lange fortfUhren wird; denn audi heute uoch, nach 50
Jalircu, pteht er in voller geistiger und leiblicher RUstigkeit da. Das Kloster
fUlilte wolil, dass es in seinem verdienstvollen Prior, in einem seiner hervorragendsten
Mitgliedor, sich selbst ehre; deslialb hatte anch die brttderliche Liebe alles aufgeboten, damit das Fast auf mSgliclist feierliche Weise begangen werde, nnd es
Zeugnis gobe von den innigen Bcziehungen der Ordensmitglieder zu einandor and zn
ihrcm Prior. Bckon am 7. September trafcn die OrdensbrQder aus St. Gottli&rd,
Eger, Szekesfeh^rv^r, P^cs, Buja, Budapest, ElSsz^lliis und aus den Pfarrcien in
Zircz ein, um die herzlicbston GlUckwUnsche ikrer Auftraggeber zu Ubermitteln.
Mit ebcn diesor Aufgabe betraut erscktenen der bocliw. Prior des Benedictiner
Stiftca von Pannonhalma, Maximili.-in Rroller, der hochw. Prior des BenedictiuerStiftcs von Bakonyb^l, Adolph Matkovics, und viele andcre vornelime GXste geistlichen und weltlichen Standes. Am Vorabend Uborreichte dem Gefeierten der
Subprior, P. Sebastianus FabiAn, in Bcgleitnng einer entsprechender Rede als
Andcnken s&mmtlicher OrdensbrOder cinen Kelch, welclier wahrhaft ein Prachlwerk
der Goldscbmiedekunst ist. Er wurde am n&cbsten Tage bei der Secundiz znm
ersten Mai beniltzt. Nocli am Vorabend Uberraschten den Jubilantcn die Bttrger
von Zircz mit einem Fackelzuge; die Ansprache hielt der Landtags-Abgeordnete
Herr Dr. Paul Kem6ny.
Am Tage der Secnndizfeier fUhrten aus den umliegenden Ortschaften die
Pfarradministratoren ibre Gemeinden in Procession nach der Abtei-Kirche. Hier
bielt nnscr Mitbruder, Landtags-Abgcordneter P. Alanus Kalocsay, die sorgfUltig ausgearbeitete Festpredigt. Der Jubilar celebrirte das feierliche Hochamt
unter Assistenz seiner gewesenen Novizen und Schiller; besouders beelirt ftthlte
sich der Celebrant, als er an seiner Seite den hochw. Herrn Abt als presbyter
assistens sah. Nach Beendigung der kirchlichen Feier fand die ftussere ihre
Fortsetzung. Bei dem Mahle erhob sich der hochw. Herr Abt und hielt unter
allgemeiner Aufmerksamkeit mit der ihm eigencn Fertigkeit eine musterhafte Ansprache an die Anwesenden und an den Gefeierten. Auf diese, wie auf die Ubrigen
Begrtlssungen antwortete sicbtlich bewegt der Jubilant.
Zn dieser Festlichkeit steuerten auch zwei in der Dicht-Eunst riihmlichst
bekannte Mitbrilder ihren Beitrag bei, P. Amand M6sz&ros und P. Alanns Kalocsay;
indem ein jeder in je einer Ode die Frendengeftthle nnd GIttckwQnsche der ganzen
Geuossenschaft zum Ausdrnck brachte. Wtthrend das in Zircz geschab, gcdachten
hervorragende Mitschttler, bezw. Schiller des Gefeierten in der Feme des festlichen Anlasses und gaben ihre Verehrang kund; es liefen Telegramme ein von
den hochw. HH. BischSfen Carl Rimily, Emericus Bende, Joan. Zalka, Steph.
Piibek, vom Erzabt Uippolyt Feh^r, vom Abt Cypr. Halbik und noch vielen
anderen. Die BUrgermeister von P^cs und Sz^kesfehirvdr sandten ebenfalls
Telegramme in ihrem nnd ihrer Manicipien Namen.
Am selbeu Tage feierte auch der hochw. Bischof Emericus Bende, Mitschttler
unseres Priors, seine Secnndiz in seiner Residenzstadt Nyitra. Bei dieser Oelegenheit hatte der hochwiirdigsto Herr aus Dankbarkeit gegen seine Vaterstadt
Baja am dortigen Gymnasium eine Fundation von 20.000 Kronen fUr Stipendien
gemacht. Um dafilr den gebiihrenden Dank ausznsprechen, gingen P. Gust&v
F9lker und P. Camill Sz&nto, Professoren des genannten Gymnasiums
auf den
Festtag nach Nyitra.
■*
*
*
St. Joseph in V^zelise. Am 15. Aug. legten die Ghornovizinnen M. Alberica
Dornacher von Arlesheim (Ct. Basel), M. Dominica Infanger von Engelberg
(Ct. Unterwalden) und die Laiensch wester M. Elisabetha Leister von KranIncken (Sachsen-Weimar)
die hi. Gelttbde ab, welcber Feier der hochw. Herr
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P. Athanasius Hanimann im Aaftrag^e des bochwst. Abtes Augustin prilsidirte. —
Vom 5. — 10. Sept. hielt der Convent nnter Leitung des neuon Beicbtvatera,
P. Placidoe Theiler, die geisll. Exercitien.
Seligenthal. Unter dem Titel ^Ehrung des f Dr. Witt und f Dr. Walter dnrcb
den Cttcilienverein" wSthrend der 44. Generalversammlung der Katholiken zu
Landshat finden wir folgende, die gesanglichen Leistungen dos Gonventes
Seligenthal, wttrdigende Stelle:
^Nachmittags '/,2 Ulir fUIIte sich die scliOne Kloaterkirche in Seligenthal
mil Freuuden der Kirchonmusik, uin der Segensandacht und der hierauf folgcnden
Prodaction kirchlicher TonstUcke beizuwohnen. Sehr angcnehm berUhrte sebon
das wllrdige Orgelspiel. Das Pange lingua wurde choraliter ohue Orgelbegleitnng
in mustergliltigster Weise vorgetragen; ttberhaupt sei gloicb bier beraorkt, dass
man den Cboral kaum irgendwo vollkommenor singcn kann, als er bier zu OehSr
kam; die ehrw. Frauen kOnnen sich in geschmaekvollem und kircblicb correctem
Vortiag des Chorals mit unseren besten Domcb5ren messon. Welcher Woiillaut und
Adel, welche Gleichmilssigkeit, Vocalisation, Dynamik und vor allom — welcbc
Andacht und welches Sichversenken in die eigenartige SchOuheit des eigentlicben
Gesanges der katholischen Kirche.
Die zwei- und mebrstimmigen Vocals^tze von Piel, Witt, Palestrina, Haller,
Auer, Griesbacber waren mit feinem Geschmack und wirkungsvolier Steigerung
ausgewttblt und wurden prachtvoll gesungen. Es w&re wirklich scbwer, dem einen
Oder andern Tonstttcke binsichtlich der SchSnheit der Composition oder der
B'einheit des Vortrages den Vorzug zu geben. Wie das Stimmengowcbe in der
acustischen Kirche pr&chtig erklang! Wie die Licder der zwei MariensHnger
ESnen und Groith aus dem Munde solch kunst- und gottbegeisterter Frauen reizcnd
klangon! Es war in Wabrheit Anmuth und Liobreiz ilber Composition und Vortrag
ausgegossen.
Die OrgelstUcke, voran das E-moll-Pr&lndium von Ebner, wurden mit gntem
Geschmacke registrirt und vorgetragen.
Vol! der besten Eindrttcke verliessen die zablreichen Anwesenden die
Kloaterkirche und ergieugen sich in Ausdrllcken grossen Lobes liber den Genuss,
der ibnen geboten war . . . {Augsb. Postzeit. 3. Septbr. 1897. Nr. 199. S. 6.)
Warmsbach. Den 8. Sept. langte nnser bochw. Horr und Vater A u g ustinuH von Mehrerau in Begleitnng des bochw. P. Magnus Wocher bier an, um
die ordentliche Regular -Visitation vorznnebmen. Im Anschlusse daran folgte
Sonntag den 1 2. Sept als am Feste Namen Mari.'c, die Profession der CborfrauenMovizinnen: Mr. Adelheid Oasser von Gries in Tirol, Mr. Gerarda Geier
von Scbaiblisbausen in Wilrttemberg und Mr. Ascelina Baumann von Gossan,
Ct. St. Gallon. Ebrenprediger war der bochw. Herr P. Guido Geier aus
Harienstatt, leiblicber Brnder der woblehrw. Fr. Mr. Gerarda. — AnknQpfend
an die Stelle aus Isaias: ^Und es wird Strasse sein and Weg, und ein beiliger
Wcg wird er beissen, und nimmer wandelt ein Unreiner auf ihm, und fUr euch
ist dor Weg, der so gebahnte, dass selbst Unwissende nicht irren auf ihm,"
schilderte er in begeisterten Worten den Lebensweg im Ordenstande als den
leicbtesten, heiligsten and aichersten Weg zum Himmel.

Todtentaiel.
Stains 9. Sept Heute morgen verschied am Herzschlag unser Ven. Pater
Senior, Jubilarus Florian Attlmayr. Er war am 2. Juni 1812 zu Hall
geboren, machte seine Gymnasial-Stndien
in seiner Vaterstadt, die theologischen
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an der fUrst-biscbSflichea LelirsosUlt in Brixen und trat nach Vollendung derselben 1834 in unser Klostor ein. Im Jahre 1836, 6. Juui, logte er die heiligen
OrdenagelUbde ab, and wurde im nftmltchen Monat zum Priester geweiht Hieranf
arbeitete er in der Seelsorge voile 47 Jahre, zaerst als Cooperator in St. Peter
bet Tirol; daun in Mais. SelbstSndiger SeeUorger wurde er in der Curatie
Pfelders in Passeier, dann Pfarrer in Obsteig im Oberinnthal nnd zntetzt in
Seefeld von 1868 — 1883. Nan fUhlto or die Last des Alters und verlangte in
sein Kloster znrttckEukommen.
Am 22. Aog. 1886 feierte er in der Stiftskirche sein Priesterjabililum, das
60. Priesterjahr konnto er nicbt mehr feicrlich begeheu, er war zu altersschwach;
aber die hi. Messe las er mit wenigen Unterbrechungen bis unmittelbar vor seinem
Tode. Seit einiger Zeit bemerkte man an ibm eine raschere Abnahme der Krilfte,
vorzUglicb der geistigen. Er war gesteru noch den ganzen Tag ausser Bett und
klagte nie Uber kSrperliche Schmerzen. Uoute morgens, circa '/,6 Uhr machte
ein Schlagflnss seinem Leben ein raschcs Ende, man fand ihn todt im Bette. Br
war ein Mann des Gebetes nnd des Gottvertrauens.
R. I. P.
Ferner sind im Flerrn entschlafen in: Grand-Trappe, 31. Ang. P. Jobann
Baptist, Beichtvater der Nonnen von St, Paul-aux-Bois und am 1. Sept. der
Converse Job. B.; Monnt-Melleray, 10. Aug. der Converse Panl; Westmalle,
2. Juli, auf der Fahrt nach St. Joseph am Congo, der Converse Joseph M.
«
«
•
Wnrnisbach. Nach 3'/,jahrigor Pause forderte der Tod wieder ein Opfer
auB nnserer Mitte und zwar dieses Mai ans der Reihe dor jliiigern Hitschwestern.
Es war unsere ehrw. Chorfrau M. Aleydis Poppa von Vigens, Ct. Granbttnden.
Klein and unscbeinbar von Person, war sie dem Geisto nach keinoswegs die
mindeste unter ihren Mitschwestern. Ein energischer Character, ein eiserner Wille
zeichnete sie aus. Dabei war sie laater Demulh nnd Geduld. Das Licht der
Welt erblickte sie den 17. Marz 1870. Schon im zarten Alter von 4 Jahren
verlor sie ihre Mutter und 3 Jahre darauf den Vater. Nun kam sie in das Haus
ihres Onkels, der ihr eine gute Erziehung znkommen Hess und sie im Herbste
1886 in das hiesigo Institut brachto, wo Christina, (das war ihr Taafname) als
brave, fleissige, bescheidene SchQlerin sich auszeichnetc, so dass sie schon ini
folgeoden Jahre von ihren Mitzdglingen zur Prilsideutin der Marienkinder erw&hlt
wnrde. Am 4. Nov. 1890 Offnete slch die Clausnr-ThUre, um sie als Candidatin
eiozulassen. Am 15. Mai 1892 erhielt sie mit 4 GefUhrtinuen aus den H&nden
des hochsel. Abtes Maurus Kalkum das hi. Ordenskleid. Am Feste der Verklttrung
Christ! des folgenden Jahres legte sie in die Hilnde des hochsel. Abtes Laurentins
die hi. Gelttbde ab. Im Noviziate, wie ancb spftter, war sie stets still nnd ornst,
bescheiden und anspruchlos, eine Liebhaberin der hi. Kegel, der Ordenssatznngen
und ihrer Mitschwestern. Im December 1895 wurde sie zur Meisterin der Laienschwestern ernannt. Da war es erbaulich zu sehen, wie sie bei alien Arbeiten
ihrer Untergebenen liebreich mithalf. Doch stellte sich schon im Herbste 1896
Husten und ein krUnkelnder Zustand ein, der allm&hlig in Anszehrung ttberging.
Ihre energische Natur wehrte sich jedoch lange krilftig gegen die Krankheit.
Anfangs August dieses Jahres aber verschlimmerte sich ihr Zustand derart, dass
man ihr die hi. Sterbsacramente reichte. Nach Empfang derselben verschwaiid
in ihr jeder Wunsch nach Genesung, und sie sprach mit Heiterkeit and freudiger
Ergebung voro baldigen Tode. „Ich babe die grosse Gnade gehabt, mit den
hi Sterbsacramenten versehen zu werden", schrieb sie selbst an ihre Verwandten,
„o wie schQn ist es im Kloster zu sterben! Seid um mich ohne Sorge!" Immer
wieder dankte sie ihren Oberinnen nnd Mitschwestern fttr die Anfnahme in den
hi. Orden. Das Diplom ihrer Aufnahme als Marienkind Hess sie an die Seitewand
neben ihrem Krankenlager anbringen und mit Freade und Zuvcrsicbt heftete sie
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oft den Blick anf das Bild ihi-er himmlischen Matter. Wicderholt bat sie aoch
daram, dass vor die Marienstatne der Congregationscapelle schSne Blnoaen roSchten
gebracht werden. Anf die Bemerkung einer Mitschwester, sie kSnne, da sie in
den Willen Gottes so ganz ergeben sei, das Fegfeoer vielleicht ganz vermeiden,
antwortete sie, dasa sie das niclit denke; das B^egfencr sei aber eine Einrichtang
der gettlichen Barmherzigkeit, daram wolle sie es dankbar annehmen. — In der
Nacht vom 9. auf den 10. Sept. plagte sie grosso Athemnoth; gogen Morgen
wnrde sie ruhiger; nm drei Dlir nahte der Tod. Walirend anser liochw. P. Beichtiger
die Sterbegebete sprach, Sffnete sie die Aagen, scbaate einige Minntcn lang nach
Oben, himmliscfaer Friede verkl^rte ihr Antlitz, ein seliges Liiclieln nmschwebte
ihre Lippen and ilire schSne Seele war von hinnen gescliieden.
Der liebe Oott, der die DemUtliigen gerne erhOht, gestaltete auch llir Leiciienbegftngnis den 13. September zd einem g-ir feierlichen. Weil dor liochnr. Herr
Angnstinns nach der Visitation and Profess noch bei una weilte, so n.-iiim er
mit zablreicher Assistenz die Aussegnnng der Leiclie and die Beerdignng vor.
Rahe im Frieden, o glllckliche Seele, and bitte fUr ans !
Avesni^rea, gest. 21. Aug. die Chorfraa Arsenia.
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Rec. in
No. 31 der Beilagc zur •,\ugsb. Poslzeilung « 2. Juni 1S97.
Solifcres.
Histoire dc I'abbaye de S. Par Depaquicr.
(Bulletin dc la socieic d'art ct d'hisloire
du diocfcsc dc Liige.
T. X. 1897.)
Stams.
Kunststudicn in Tirol,
Von G. Hagcr.
(Beil. zur Allgem. Zeilung.
MUnchen, 6. und
7. April 1897. N''- 77 ""<' 78.) Kunsthistorische Scizzc Ubcr Kirchc und Klostcr.

Briefkasten.
Betrag erhaltcn fUr 1897 von: PSCs. Zircz: L. v. F. F.ppan; Pfr. P. Triengen; fur 1S97
und 98 von: Mgr. Dr. Sch. Fischingen; fijr 1898 von: BW. Mindclhcim.
Der im Laufc dieses Jahrcs mchrm.ils genannte »Ex-Trnppisl« P. Joseph sitzt gcgenwarlic
in Mainz, nachdcm cr seit Entlassung aus dem GcCingnis in Ziirich sein Gewcrbc wiedcr crfolgreich
ausgeiibt hatte, aber dabei auch wieder vom Geschickc erreicht worden ist. In den Uier durch
die Poliici vorgelegtcn Photographien wurde sofort unser >liebenswUrdiger Gast< vom letzteii
Winter crkannt.
Mehrerau,

22. September 1897.

P. G. M.

Ilcraiisgcgcbcn nnd Vcrlag von den CIstcrcienscm in der Mehrerau.
Redigirt von P. Ortgor Mullet: — Druck von J. N. TeiUsch in Bregenz.
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Nro. 105.

1. November 1897.

9. Jahrg.

Eloster Langhelm.
(Fortsetzung.)

Namen der Aebte."
1132. Abt Adam (aus Coin). Vorber Gonventuale vod Ebrach, wnrde er
von seinen Oberen als erster Abt nacb Laugbcim gescbickt. Er urknndet oder
wird in Urkunden genanut 1152 Febr. 20. 1153 Aug. 21. 1156, 1158 Juni 6.
1165, 1180. Er starb am 24. Miirz 1180 oder 1181 gottselig im Herrn und
wnrde vom Kloster als beatus verebrt. Sein Grabmal batte die Inscbrift:
Abbas coenobii primus ac optimus bujus
Hie eubat eximiae vir pietatis Adam.
1181. Abt Rabotbo. Er war MitgUed der Commission, welcbe bebufs
Heiligsprccbang der Kaiserin Gnneguudis deren Wunder za nntersacben batte.
Urkundlicb kommt er vor 1181, 1189, 1207. Sein Todestag ist der 15. Mai
1207.
Anf dem Epitapbinm war zu lesen:
Hie Rabbotbo in reqnie Cbristi cubat optimus Abbas,
Qni patriaroha domus istius alter erat.
Seine nnd seines Vorgangers Gcbeine wurden von Abt Thomas 1682
Mai 12. transferiert und zwar „iuxta ossa 0. D. fuodatorum in latere sinistro
majoris altaris".
1207. Abt Heinricb I. Naob den Annalen segnete er das Zeitlicbe
am 2. Januar 1213.
1215. Abt Heinricb II ersobeint urkundlicb 1215 und 1218 Juli 20.
Er starb 1225 Febr 28.
1225. Abt Heinricb III. Naeb den Annalen wnrde er i. J. 1226
erwsiblt. Urkundlicb wird er erwabnt 1225 und 1236. Als Todeszeit ist
1238 Mai 3. angegeben.
1238. Abt Heinricb IV findet sicb in einer Urkunde v. J. 1240
genannt. Zufolge der Annalen regierte er 17 Jahre und starb 1255 Juli 14.
Er muss also 1238 Abt geworden sein, aber 7 Jabre vor seinem Tode resigniert
baben, da
1248 Abt Ludwig I urkundlicb erscheint; dsgl. 1250, 1251. Er legte
c. 1256 seine Wiirde nicder und sobied aus diesem Leben am 20. Mai 1289.
1256. Abt Heinricb V kommt vor in den Urkunden 1256 Marz 23.
Aug. 19. 1258 Juli 28. Aug. 19. Nov, 18. 1262 Febr. 19., wo er .alterer
Abf genannt ist. 1272 Marz 5. 1276 Juli 8. und 1276 s. d. Die Zeit seines
Ablebens fand ich nicht verzeicbnet.
47. Ms hist 17. 20. und 21. bringen Namcn und
Annalen bieten das Bcste und Meistc iiber die Acbte.

kurzc Notizen

Urkunden nnd
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1262. Abt Marsilins 1262 Febr. 19. 1272 Oct. 28. 1274 April 2.
Nor. 17. 1276 Jnli 8. Er starb 1289 April 11. und wird in Urk. 1296
Jnni 2. als .vormaliger Abt" namentlicb erwahnt. Anch er mnsste die
abteiliche Wiirde niedergelegt haben, weil bereits
1278 Jnli 1. Abt Hermann als Zeuge auftritt. Genannt ist er ferner
1279 Febr. 15. Aag. 13. 19. 1285 Marz 7. 1287 Jan. 5. 1288 Jali 1. Sept 5.
Oct 28. Nov. 24. a. s. d. 1289 Juli 2. and 1290 April 10. 1286 Jnni 10.
erschcint er in der Confirmations-Urknnde dea Klosters Sonnenfeld nnter den
Zeagen. Er resignierte und gieng als Missionar naoh Preussen. Von da
znriickgekehrt, ward er 1290 znm Abt von Ebrach erwablt, wo er am
4. Nov. 1306 starb."
1290. Abt Hartmann nrknndlich 1290 Jan. 20. April 3. 1295 Jan. 28.
Marz 9. Ang. 1. 1296 Jnni 2. wo er Procurator tituliert ist. 1296 s. d. 1299
Marz 22. 1303 Marz 2. 25. Oct 31. Dec. 13. Sein Todesjahr und Sterbtag
ist unbekannt.
1304. Abt Friedrioh I, Landgraf von Lenchtcnberg. Urkundlich
wird er genannt 1304 Jnni 11. Jnli 22. Aug. 14. In letzterer Urkunde beisst ihn
Bischof Andreas zn Wiirzburg „seinen thenersten Oheim". 1306 wnrde er
Abt zn Ebrach und beknadet als solcber 1307 Jan. 20. in Langheim, dass er
frnher als Abt dieses Klosters, zn dem er besondere Liebe habe, dent Convente
▼on eintgen Orten 80 U dl. in Sirkendorf alljabrlich gegeben hat, so dass von
6 Sf dl. 1 tf Butter oder Oel an den Fasttagen in den Hafen des Convents zn
dem herkommlichcn Masse der Prabende Tag f8r Tag gethan werde nnd znr
Erganzung der Eierpietanz des sel. M. Walther 30 sob. kommen; die nbrigen
10 sch. gehoren znm Licbte in der Catharinencapelle im Miinster. Ebenso
bekundet er, dass von der Solde in Hardtrasdorf, die 30 sch. zahlt, welche
Prior Heinrich bei seinem Eintritt ins Kloster mit seinem Gelde erworben hat,
in der vierzigtagigen Fastenzeit an den Sonntagen iriih jeder Person des
Conventes 1 Haring verabreicht werden soil und ebenso in der Adventszeit.
1327 legte er die abteiliche Wiirde in Ebrach nieder und wnrde 1328 Bischof
zn Eichstatt, resignierte dieses Bisthnm aber schon am 27. Marz des niiohsten
Jahres.
1308. Abt Heilmann. Er wnrde von Heilsbronn her fur Langheim
postnliert Urkundlich 1308 Marz 9. 1309 Mai 2. Jnni 24. Dec. 27. 1310
Nor. 22. 1311 Nov. 13. Wie es scheint abdicierte er 1313. Er starb am
1. Jnni 1315.
1313. Abt Wolfram. Er erscheint in Urknnden 1313 April 1. 1314
Febr. 24. 1315 Febr. 10. 1316 Marz 25. and Mai 15.; in letzterer bestatigen
er und Abt Friedrich von Ebrach die Anordnung des Br. Berthold, Provisors
in Tambach, dass dem Convent 1 Fnder Wein nnd 1 Fisch (ein Hansen), von
den Einkunften des Dorfes Wazendorf und der Halfte des dortigen Zehntes
in der letzten Passionswoche verabreicht werde. Die andere Halfte des
Zehntes iibergeben Heinrich gladiator. Burger zn Bamberg, nnd seine Fran
znm Ankanfe des Fisches nnd des Weines nach ihrem Tode. Wolfram diirfle
i. J. 1317 gestorben sein.
1317. Abt Heinrich VI aus der ritterbiirtigen Familie Ziech. Er ist
gegenwartig, als 1317 Jnli 31. Ottnand von Burgkundstadt und seine Fran
Elisabeth dem Kloster ihren Zehnt, gross nnd klein, in Pfaffendorf bei Borkheim
fiir den Fall ihres Todes schenken. Weiteres Hber diesen Abt kam mir nioht
in die Hande.
1319. Abt Peter I aus Lanter bei Cobnrg.
Von ihm sagen die
48. Ussermann. Episc. Wirceb. 341 and Cod. 65.
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Annalen, er sei 1319 als Abt erknrt worden and am 2. April 1330 gestorben.
Naohdem aber 1323 Jan. 6. Abt Heinricb VII nrkundlioh vorkomml, mnss
Abt Peter i. J. 1322 resigniert haben.
1323. Abt Heinricb VII Hiinerer aus Eisenach. Derselbe nrknndet
Oder wird in Urkunden genannt 1323 Jan. 6. April 4. 1325 Not. 26. 1328
Oct. 23. 1329 Nov. 30. 1330 Marz 17. 1331 Marz 4. 1232 Marz 15. 1338
April 14. Mai 25. 1339 Sept. 19. 1340 Mai 25. 1341 Juni 3. 1342 Jan. 6.
1343 April 2. Juli 9. 1344 Febr. 18. Juli 1.
1344. Abt Peter II erscheint 1344 Nov. 30. in eiuer Verkanfsnrknnde
zum erstenmal; dann noch 1346 Marz 31. u. a. d. 1347 Oct. 11. 1349 Jan. 7.
1350 Febr. 16.
1350. Abt Heinricb VIII von Streitberg, Sohn Bertbolds von
Streitberg und der Eisa geb. von Aofsess. Urknndlich 1350 Sept. 4. 1353
April 30. Aug. 24. 1355 Marz 14. 1356 April 15. Juni 25. 1359 April 12.
1361 Febr. 14. 1363 Jani 5.
1363. Abt Friedrich II aus Bamberg. Ueber ibn geht jedwede nahere
Nacbricht ab.
1367. Abt Jobann I von Wirsberg erscheint urkundlicb in
der Entscbeidung eines Streites zwischen den Elostern Langheim and
Micbelttberg wegen der Capelle in Wattendorf; Prior Bnrkard nimmt im
Namen seines Abtea Johannes and dcs Klosters Langheim die Entsoheidang
1367 Sept. 20. an. 1371 Jali 4. setzt er als Visitator des Klosters Sonnenfeld
fcst, dass die Zahl der Nonnen 50 nicht iiberschreiten durfe.^^ Er ist erwahnt
1370 Febr. 7. 1373 Febr. 12. 1376 Juni 12. 1377 Jani 10. and erbielt von
Papst Pias IV den Gebraach der Pontificalien. Den Annalen znfolge verblich
er 1379 Oct. 18. des Todes.
1380. Abt Heinricb IX Holzscbaher ans Niiruberg. 1380 Mai 24.
iiherlasst er niit Rath der Herren dem Hermann Vogel und seiner Fran Else
den halbcn Hof za Isling fainter dem Kircbhof. 1380 Aag. 25. that er den
vcrbangnisvoUen Schritt, dem Bischof Lamprocht das Kloster aafzatragen.
Oct. 10. prasentierte er auf die Pfarrei Babenneukirchen.
1382. Abt Friedrich III Wolf aus Lichtenfels. Dem unseligcn Beispiele
seines Vorgangcrs folgend, arkundet er 1382 Jan. 18. 1385 Juni 5. and 1388
Sept. 18. — 1390 Nov. 11. wird er noch in einer Strcitsache erwahnt. Unter
seiner Kcgierung wurde 1390 das Urbariam des Klosters geschriebcn.
1393. Abt Johann II MUnzer aus Bamberg. Urkundlich 1393 Marz 12.
Dec. 30. 1396 Jan. 26, April 27. Dec. 19. 1397 Mai 3. und 29. a. 1400.
1398. Abt Nicolaas I Lossengraber aas Bamberg. Urkundlich
1398, 1399 Marz 20. April 26. and 28. 1400 Febr. 16. 1402 Jan. 31. Febr. 1.
26. Marz 10. Jnni 14. Nov. 17. 1403 Juli 20. 1405 Marz 29. April 2.
1405. Abt Nicolaas II Heidenreich ans Oelsnitz im VoigtlandeUrkundlich 1405 Oct. 25. 27. 1406 Mai 3. Juli 24. Aug. 21. 1407 Jan. 18.
1408 April 24. Sept. 9. 1409 Marz 15. Nov. 25. 1411 Jan. 2. 26. Juni 12.
Aug. 1. 23. 1414 Febr. 27. Juni 11. 1416 April 21. 1418 Sept. 3. 1422
Juni 11. 1423 Jan. 13. Febr. 18. April 23. 1427 Febr, 25. Marz 9. Sept. 9.
1428 Febr. 28. Juni 15. 1429 April 25. Juli 22. Oct. 15. 1430 Marz 10.
1431 Juni 6., in wclcher Urkunde Kaiser Sigismand die Treue des Abtes
gegen Kaiser and Keich riihmt and ibn zn seinem Caplan ernennt. 1432
Jan. 18. Dec. 1. 1433 Oct. 9. — Abt Nicolaas II wohnte dem Concil von
Constanz bci und wird als cin Mann von grosser Khigheit and Gelehrsamkeit
49. Usserm.ann.
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sowie als ein tucbtiger Klostcrvorstand geruhmt. Er sohied am 18. Oct. 1433
ans diesem Leben.
1433. Abt FriedrichlV Hugelein (Hengelein) genannt Goldscbmied
von Krogelatein. Erwahit wurde er am 28. Oct. 1433. Urknndlicb 1433
Nov. 11. 1434 Febr. 5. April 23. Mai 4. Jail 26. 1435 Jan. 6. 7. Juni 23.
25. Jali 29. 1436 Jan. 1. April 7. Nov. 6. 1438 Marz 9. Aug. 1. Nov. 25.
1439 Nov. 24. 1441 Jnni 14. 1442 Nov. 20. 1445 8. d. 1446 Jan. 26. Marz 27.
Mai 4. Oct. 21. Nov. 5. 1448 April 20. 26. Jali 20. Sept. 22. a. s. d. Unter
seiner Regierung (1445 und 1446) kamen die wanderbaren Erscbeinangeu zu
Frankenthal vor (Vierzebnheiligen). Abt Friedricb erbante dort eine Capelle,
die 1448 April 28. eingeweiht wurde.
Er starb am 3. Nov. 1449.
1449. Abt Johann III von Guttemberg genannt Oienstleben.
Instituiert wurde er am 10. Nov. 1449. Urkundlicb 1450 April 27. Nov. 1.
1452 Jan. 20. Juni 30. Sept. 9. 22. 1453 Oct. 27. 1454 Oct. 8. Dec. 26.
1455 Mai 11. Nov. 2. u. a. d. 1456 Juli 17. 1458 Mai 3. Sept. 28. Nov. 25.
1459 Jan. 17. Juni 25. 1460 8. d. 1461 Juni . . . Dec. 31. 1462 Oct. 15.
Nov. 5. Dec. 2. 1464 Juli 9. u. 8. d. 1466 Mai 19. 1467 Marz 9. April 23.
Sept. 3.
12. 1472
1468 Febr.
Nov. 14.
10. Dec.
1469 9.Jan.
Oct. 30.
30, 1474
1470 April
Mai' 24.
4. 1475
1471
Marz
147318.Marz
14. Aug.
Oct. 10.
Febr. 12. Juni 30. Sein Tod diirfte 1475 Juli 22. erfolgt 8ein. Er Hess sein Kloster^
sowobl was das Geistliche als das Weltlicbe betriift, im besten Stande zuruck.
1476. Abt Jo b an n IV genannt Schad au8 Bamberg. Er erscbeint in
Urkunden 1476 Marz 28. Mai 24. 1477 Oct. 22. 1480 Febr. 7. Oct. 16. 1482
Marz 4. Mai 31. Sept. 16. 1485 Mai 17. 1489 Sept. 14. Dec. 9. 1494 Jan. 3.
Zu den Bedrangnissen, die ibm von Seitc einiger dcm Kloster benachbarten
Adeligen bereitet wurden, kamen nocb jene von Seiten des Biscbofs, von
denen wir schon gebort. Bei seinem Tode (28. Nov. 1494) binterliess er das
Kloster in genugsam gutem Stande.
1494. Abt Emmeran Tencbler, ss. tbeol. baccalaureus. Urkundlicb
1495 April 23. Mai 4. Juni 15. Aug. 3. Dec. 24. 1496 April 22. Mai 9. 23.
Sept. 9. 1497 April 18. Juli 19. Sept. 9., an welchem Tage Abt Emmeran
von Papst Alexander VI die ,facaltas benedicendi varia ornamenta et conferendi
ordines minores sine scita episcopi* erbielt. Sept. 13. Oct. 2. Dec. 12. 1498
Marz 5. 7. 26. Mai 14. Juli 22. 1500 Febr. 25. Sept. 30. 1501 Juli 22.
Sept. 16. Dec 6. 1502 Jan. 26. Febr. 28. Nov. 21. 1504 Dec. 5. 1505
Marz 31. Juli 7. Nov. 12. 1506 Aug. 1. 7. Sept. 21. 1507 April 11. 1508
Jan. 20. Juli 9. Am 15. Sept. 1503 war Dorothea von Pfersfeld als Aebtissin von
Sonnenfeld erwablt worden. Abt Emmeran bestatigte sie, batte aber wegen
einiger storrigen Nonnen jenes Klosters viele Sorgen.*' Dieser Abt war auch
der Autor''* der .Vita sanctae virginis Macbtildis", Aebtissin za Edelstetten
and Schwester des Bischofs Otto II zu Bamberg. Einige nennen ibn Engelhard
statt Emmeran und ncuester Zeit ist daraus sogar ein Engclreich geworden.
Er war ein frommer Mann und starb am 25. Nov. 1510.
1511. Abt Johann V Fabri, gemeinhin Strauss genannt, aus Coburg.
Am 28. Mai 1511 wurde seine Wahl vom Generalcapitel bestatigt. In seine
Regierungszeit fallen die Schrecken des Bauernkrieges. Von der Banthatigkeit
des Abtes nach dem Kriege ist schon gesprochen worden. Urkundlicb 1511
April 5. Juni 17. Juli 10. 1512 Juli 26. Dec. 26. 1513 Oct 5. 1514 Jan. 3.
1515 April 5. Mai 31. 1517 Marz 4. Jani 8. 1518 Juni 16. Juli 16. Aug. 9.
Sept. 15. 1519 Marz 28. Juli 21. 26. 1520 Oct. 10. Nov. 23. 1521 Juli 1.
30. Ussermann. Episc. Wirceb. 479. — 51. Bibliotheca soriptorum S. 0. C, opere el
studio Carol! de Visch. Ed. 2. p. 102.

Digitized by

Google

—

325

—

1522 Aug. 25. Oet. 10. 1523 Febr. 10. Mai 16. Jani 16. 1526 Marz 18. 1528
Febr. 2. Mara 13. Oct. 28. Nov. 12. 1529 Mara 15. April 24. 30. Juli 12.
Sept. 9. Nov. 23. 1530 Febr. 6. Juni 1. 19. Aug. 3. Oct. 5. 1531 Mara 18.
Aug. 7. 22. 1533 Mai 8. 24. 1534 Marz 14. April 13. Mai 21. 27. 1536
Febr. 3. Juli 23. Aug. 25. 1537 Mai 3. Abt Johann V, ein guter Vorsteher,
segnete das Zeitlicbe am 4. Aug. 1538 nnd faud sein Grab inmitten des
Chores zwiscbeo dem stallum des Abtes and des Prior.
1538. Abt Conrad I Haas aus Ebern. Er war derjenige, welcher die
WiederberstelluDg des Klosters fortsetzte und vollendete; auch die Capelle
zu Vierzehnbeiligcn liess er restaurieren nnd am 15. Sept. 1543 einweihen.
In Urknnden erscheint er 1539 Juni 3. 1540 Marz 29. April 26. Juli 23.
1541 Dec. 27. 1543 April 1. 13. Mai 23. Sept. 9. 30. Nov. 12. Dec. 12.
1.544 Febr. 7. 14. 21. Marz 27. 1545 Mai 12. 1546 Jan. 2. 12. Juni 15.
1549 April 13. Juni 13. 25. Sept. 22. 1550 Marz 20. Mai 10. Sept. 22.
Dec, 9. 1551 Juli 3. 1553 Jan. 20. Dec. 1. 1554 Aug. 5. 1556 Mai 19. Er
starb im Langbeimer Hofe zu Bamberg am 30. Mai 1556.
1556. Abt Friedrich V Marschalk von Bamberg wurde am
15. Juni 1556 gewahlt. Urkundlich 1557 Marz 28., 30. April 4. 1560 Mai 10.
erhalt er Zurecbtweisung vom Biscbofe zu Bamberg. Da er mit seiner
Misswirtschaft das Kloster zu Grund gerichtet batte, wurde er unter Beistand
des Biscbofs gezwuDgen, zu resignieren, was am 13. Juni 1562 geschah.
1562. Abt Ludwigll Fucbs aus Scbesslitz, erwablt am 21. Mai 1562.
Urkundlich 1565 Nov. 10. 1566 Aug. 25. 1569 Febr. 18. Wie unter seinem
Vorganger contrabierte auch unter Ludwig II das Kloster viele Schulden. Er
starb am 1. Mai 1572.
1572. Abt Magnus Hoffmann aus Weissmain, erwablt am 14. Juli
1572. Vor seiner Wabl war er Propst zu Kulrabach. Das Nahere iiber ihn
ist scbon friihci- erzabit worden. Urkundlich 1574 Juni 11. 1575 Jan. . . .
Mai 5. 1576 Mara 26. Mai 28. 1577 Nov. 6. Dec. 26. 1578 Mai 5. Juli 9.
1.580 Dec. 3. 1581 Jul! 30. Er scbied am 26. Nov. 1582 aus diesem Leben.
1582. Abt Wilhelm Grcnnich (Krenig) aus Ebensfeld, erwablt am
23. Dec. 1582, urkundlich 1583 Nov. 16. und 1584 Febr. 3. vorkommend,
war ein wiirdigcr Priilat, beschloss aber schou am 10. April 1584 isein Leben.
1584 Abt Conrad II Holzmnnn aus Uetzing, vorber Provisor in
Tanibach, wurde am 7. Mai 1584 crwahlt Uuter ibm dauerten die seitherigen
Reibereien mit dcni Bischof wegen dor Rechte des Klosters fort und der Abt
liess sicb zu Schrittcn vcrlciten. die er sonst nimmer getban. UrkuDdlicb 1585
Oct. 10. 1587 Febr. 22. 1589 Aug. 8. 1590 Jan. 3. 1592 Aug. 6. Er starb
am 18. Oct. 1592.
1592. Abt Jobann VI Biickling aus Weissmain, erwablt am 17 Nov.
1592. Man schildert ihn als einen Freund der schonen Kiinste nnd als eifrigen
Forderer der katboliscben Religion; besonders that er fiir Vierzebnheiligen
manches, das den Scbmuck der Kircbe und den Besuch derselben mehrte.
Urkundlich 1593 Oct. 4. 1594 Jan. 7. 1595 Juni 16. u. s. d. 1598 Marz 27.
Sept. 29. 1601 Aug. 21. Oct. 22. 1603 Marz 20.; es ist dies der Wechselbrief,
kraft dessen Bischof Johann Pbilipp den Langbeimer Hof zu Bamberg, das
Kloster aber dafiir den sogenannten Ebracher Hof auf dem Kaulberg erhielt.
1604 Juni 12. Aug. 6. Sept. 6. 1606 Mai 20. 1608 Jan. 13. scbied er von hinnen.
1608. Abt Peter II Scbon felder von Weissmain, erwablt am
4. Febr. 1608, benediciert am 27. Mai. Er war vor seiner Wabl Pfarrer zu
Isling. In seiner Jugend studierte er auch einige Zeit in Rom, wo er im
Alter von 25 Jahren vor 5 Cardinalen eine Defension aus der Philosophic
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hielt. 1608 oonsecrierte Abt Peter U einen Eelch von purem Gold bei 600 fl.
wert; er war fiir Vierzebnheiligen bestiTomt and ans einem Arnibande gefertigt,
welches Kaiser Ferdinand I za diesem Zwecke geopfert hatte ; das kaiserliche
Wappen Bcbmiickte den Kelcb. Am 1. Jan. 1610 erhielt Klo^ter Langbeira
den obern elfenbeinernen Tbeil vom Stabe des hi. Basilius; er war nebst
andern Reliquien in Baumwolle eingewickelt im Kloster Heilsbronn ron
Maurern gefanden worden, als sie eine Maner abtrugen. 1611 Mai 31. erfolgte
auf Bitte des Ordensgenerals der Riicktausch des Langbeimer Hofes, bei
welcher Gelegenbeit vom Kloster nocb 5000 fl. aufgezablt werden mussten.
1613 erhielt der Abt wegen seiner ausgezeichneten Argumentation auf dem
Generalcapitel den Titel Dr. theol. Er fiihrte die kathoiische Religion bei den
Klosternnterthanen wieder ein. Sein Character scbeiut etwas gewaltthatig
gewesen zu sein; icb erinnere an das Benebmen, welches er sich bei jener
ReiSe nach Cisterz (1613) gegen den gaten Prior von Raitenhaslacb und seinen
eigeneu Koch erlanbte^* und wo es ihm auf Schelten und Drohen und
,Maulta8chengeben" nicht ankam. Urkundlich 1611 Mai 31. 1612 Febr. 22.
1613 Sept. 20. 1614 Nov. 18. 1615 s. d. 1617 Jan. 31. 1618 Oct. 20. 1619
Aug. 20. Der 11. Nov, 1620 ist sein Todestag.
1620. Abt Johann VII Wiegand (Weiger, Weigard) aus Hollfeld,
erwabit am 9. Dec. 1620. Seiner Bauthatigkeit ist bereits gedacbt worden.
Er fiihrte die Procession auf das Fest Corporis Cbristi nacb Vierzebnheiligen
ein und that vieles zur Zierde dieses Gotteshauses. Urkundlich 1623 Juli 24.
1624 Sept. 12. Er starb am 19. Mai 1626 und wurde in der von ibm
wiedererbauten Sepulturcapelle begraben.
1626. Abt Erasmus Behm (Bohm) aus Bamberg, Pfarrer zu Isling,
erwabit am 8. Juni 1626. Er war eifrig bedacht auf die Zier des Hauses
Gottes und auf BeschafTuog von reichen Parameoten; sie werden bezeicbnet
als „paramenta argenteo stamine intexta phrygiato opere", d. h. sie waren
von Silberbrocat und kostbar gestickt. FSr die Glaustralkirche liess er einen
neuen Hochaltar fertigen und fiir Vierzebnheiligen eine neue Orgel. Urkundlich
1626 Aug. 24. 1628 Febr. 22. 1631 Juni 29. Er war fast immer kranklich
und starb am 3. April 1631.
1631. Abt Nicolans III Eber aus Weissmain, erwahlt am 24. April
1631. Vor seiner Wahl war er Pfarrer in Merkershausen. Als Abt batte er
die Leiden des dreissigjahrigen Krieges zu ertragen. Er flUchtete sich vor den
herannabenden Schweden zuerst nacb Eichstiitt und Ingolstadt, von wo er am
27. Oct. 1632 nach Bamberg zuriickkehrte ; nach einigem Aufentbalte in dieser
Sladt begab er sich, als Herzog Bernhard von Weimar dieselbe besetzte, nach
Eronacb und von da wegen der Streifziige der schwediscben Truppen unter
Johann Banner nach Weissmain. Urkundlich 1632 Jan. 10., 21. 1636 Jan. 18.
Er war ein gnter Hirte seiner Herde und starb am 26. Marz 1637 zu Weissmain
und wurde in der dortigen Kirche vor dem Hochaltare beigesetzt. Sein Grabstein
wurde, als die Kirche i. J. 1700 ein neues Plattenbeleg erhielt, entfernt.
1637. Abt Johann VIII Gagel ans Lichtenfels. Die zerstreuten
Religiosen wnrden von alien Seiten zur Wahl eines neuen Abtes herbeigerufen.
Es wurde der seitherige Prior P. Johann Gagel am 8. Juni 1637 erwabit und
zu WUrzburg benediciert. Abt Johann VIII fand das Kloster verodet und in
grosster Durftigkeit vor und verlebte selber seine Tage „al8 ein rechter armer
Lichtenfelser", wie die Annalen sich ausdrucken. Urkundlich 1637 s. d. u.
Juni 12. 1645 Juni 20. Er entschlief zu einem bessern Leben am 20. Juni 1649.
1649. Abt Moriz Knaner, geb. 14. Mai 1613 zu Weissmain, erwabit
52. Cisterc.-Chronik 1892 S. 214.
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am 25. Juni 1649. £r stadierte, naohdem er das Oymnasinm za Bamberg
absolviert, anf der Wiener Hocbscbule, wo er Magister der freien Kiinste
wurde. Nach Langbeim zaruckgekebrt, warde er 1646 Subprior, 1646 Prior.
Bei der feierlichen £roffQnng der Universitat Bamberg am 1. Nov. 1648 wurde
er .spoDte et gratis* zum Dr. tbeol. creiert. Muriz zeicbnete sicb durcb
umfasseude Kenntnisse in der Matbematik, Astronomie and Medicin'* ebenso
sebr aus ais durcb Vertheidigung der Recbte seines Stifles, wofdr er, wie wir
scbon weitlaufig gehort, zweimal ins Gefangnis wandern musste. Er sobrieb
mebrere Biicher, darunter den .Frankenthaliscber Lustgartcn oder Besobreibung
der Wallfabrt zu den 14 bh. Notbhelfern. Wiirzburg 1663" und die „taba
coelestis viatores ab itinere Babylonia revocans et viam praecurreus ad
coelestcm Hierosolymam. 1661", eine auf Bitten des Convents fiir die Novizen
gescbriebene and gedruckte Instruction, verfasste den bundertjabrigen Calender,
ricbtete den Eisenhammer zn Stnblang ein, mebrte die Oeconomie nnd kaufte
das Landbaus Nassanger sowie mebrere andero Giiter. Die Annalen riibnien
ihn als frommen Mann and als Eiferer far seinen bl. Orden. Urkundlicb 1649
Jnli 22. Aug. 16. 1650 s. d. 1652 Marz 28. April 23., 30. Jani 30. Aug. 17.
Oct. 27. Dec. 10., 11. 1653 April 9., 18. 1654 Jan. 28. 1660 Mai 26. Aug. 12.
1661 Juni 30. 1662 Juli 3. Sept. 18. 1663 Marz 10. Unter ibm kam das
Kloster za boher Bliite. Er starb am 9. Nov. 1664.
1664. Abt Aiberiob Semmelmann aus Kronacb, erwablt am
27. Nov. 1664. Auch von ihra war scbon die Rede. Ein glnoklicbes Verwaltnngstalent, macbte er das Kloster scbaldenfrei and liess es bei seinem
Tode im bestcn Stande zuriick. Urkundlicb 1665 Jan. 13., 27. 1669 Marz 11,
1670 Sept. 13. 1671 Sept. 23. 1672 Mai 18. 1673 Jan. 14. April 23. Mai 7.
Juni 7. 1676 Juni 11. Sein Todestag ist der 17. Jan. 1677.
1677. Abt Tbomas Wagner aus Kronacb wurde am 26. Jan. 1677
erwablt. Aucb er war, wie wir gesehen, ein Mann der Sorgen und Leiden,
aber aacb der Frommigkeit, Milde and Demut, daber bei seinen Conventaalen
scbr beliebt. Er tbat viel fur eine gate Verwaltung and bob die regulare
Disciplin. Urkundlicb 1680 Sept. 2., 4. 1683 Marz 30. 1686 Marz 7. Jnni 28.
1687 Jan. 25. Marz 4. Ocf. 18. Nov. 17. Dec. 14. 1688 Juni 2. Dec. 10.
1689 Marz 23. Abt Tbomas starb gottselig am 1. Oct. 1689.
1689. Abt Candidas I Bergmann
aus Oberlangbeim, erwablt am
3. Nov. 1689, vorher Professor der Pbilosopbie nnd Tbeologie, starb |scbon
am 22. Juni 1690; anf dem Wege uacb Vierzehnbeiligen, wo er beten woUte, wurde
er unten am Berge vom Scblage getroffen und todt ins Kloster znrnckgebracbt.
1690. Abt Callus Knauer aus Weissmain, vor seiner Wabl, die am
13. Juli 1690 erfolgte, war er Pfarrer in Zeil. Urkundlicb 1690 Juli 15.
1691 April 2. 1693 Jan. 12. 1694 Sept. 27. 1699 s. d. 1700 Juli 29. 1703
Jan. 8. Dec. 31. 1704 Jan. 2. Nov. 12. 1708 Oct. 4. u. s. d. 1711 Jan. 3.
1727 Mai 8., 20. Er scbied aus diesem Leben am 8. Febr. 1728.
1728. Abt Martin
Wolf ans Neumarkt
(Oberpfalz), erwablt am
4. Marz 1728. Vorber war er Pfarrer in Isling and wird als guter Vorgesetzter
and frommer Verebrer der seligsten Jungfran gescbildert Urkundlicb 1730
Marz 4. Er starb in Trieb am 3. Jan. 1734 im Alter von 66 Jabren.
1734. Abt Stepban Mosinger ans Hassfurt, erwablt am 26. Jan.
1734, war 1728 Subprior, dann Novizenmeister und znletzt Lebrer der
Pbilosopbie and Tbeologie gowesen. Von seiner Bautbatigkeit bat der Leser
scbon Kunde. Die Annalen sagen von ibm, er babe so gut geborcben gelernt,
53. Seine medicinischen Ansichten sind als MSS. in 4 Folio-BiiDden und 6280 Seitcn
umfassend in der kgl. Bibliothek zu Bamberg.
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dass er aach einen guten Obern abgeben konnte, und rnhmeD, dass er eifrig
far die klosterliche Zncbt besorgt war. Am 3. Sept. 1751 rief ibn Gott ans
diesem Ijeben ab. Der Verstorbeoe war 54 Jabre alt geworden.
1751. Abt Malachias Limmer ans Kronacb, erwabit 1751 Sept. 16.
Er batte zn Bamberg Jus studiert und wnrde spater Director der Klostercanzlei.
Ala Abt vollendete er den unter seinen Vorfahren begonnenen Neubau der
Kirche Vierzebnheiligen und die dortige Propstei. Bei sciuem Ableben, das
am 12. Jan. 1774 eintrat, folgte ibm der Ruhm eines gaten Hansvaters.
1774. Abt Johann Nep. Pitius aus Bamberg, der za Prag das Jus
studiert hatte und zum Professor dieses Faches ernannt worden war, wurde
1774 erwahlt. Er reiste zum Generalcapitcl, nach seiner Ruckkebr von dort
gab er seincm Convente Grund zu bitteren Elagen, die auch beim Fiirstbiscbofe
anbangig gemacht wurden; dieser wies den Abt in zwei Nebenrescripten vom
4. und 30. JdH 1787 zurecht. Es war vergeblicb. Wegcn Verschwendung
sowohl als wegen Ungehorsam gegen den Bischof und den Abt Wilbelm von
Ebrach wurde Johann Nepomuk i, J. 1789 abgesetzt. £r lel>te noch 2 Jabrc
und starb am 5. Mai 1791.

Candidus Hemmerlein,
leliler Abt von Laoghelm.

1791. Abt Candidus II Hemmerlein aus Kronach, der cbenfalls zn
Prag Jus studiert hatte und dann Canzleidirector gowordcn war, wurde am
25. Mai 1791 erwahlt und am 24. Nov. benediciert. Er war der letztc Abt
und theilte mit seinen Conventnalen das Schicksal der Siicularisation.
Am 21. Marz 1814 starb er zn Trieb. Der jUngste seiner friiheren
Conventnalen und dann Bamberger Bibliothecar, J. H. Jack bielt ibm die
Leichenrede, die unter dem Titel ,Rede iiber den entseelten Abt Candidus
Hemmerlein von Langheim" bei Palm zu Erlangen 1814 in 4** im Druck erscbien.
(Schluss folgt.J

Digitized by

Google

—

329

—

Der letzte Abt yon Goldenkron.
(Fortsetiung.)

F. Der Herr P. Reotmeister, als zagleioh wurdigster
Cassarios und Waisen- Verwalter, wird folgende Fragen
nnbeschwert, aufrichtig and standhaft beantworten:
Ob der Rentmeistcr gemass Allerbochster Anordnung einen Vorrath an
verscbiedenen Stempel-Papieren and Banko-Zetteln babe? Ob er gleich mit
angebendem Getreide-Scbnitte den Braumeister zum Einkaufe der Gerste
ansschicke, nnd ob diesem ofters cin Reitpferd zur Verfiignng gestellt werde?
Ob der Rentmeister schon im Voraus auf den fundus zur Bestreitung der
Gerstekosten gedacbt babe? Ob nicht die monatlicb eingebenden Biergelder
0. a. aucb monatlicb wiedernm durcb Ausgaben erschopft werden? Ob mir
jeden Monat, bei vorkommender grosserer Varierung in den Empfangen nnd
Ansgaben, der Extract aus dem abgescblossenen Cassa-Bucbe vorgelegt werde
— jenem Cassa-Bucbe, wclcbes der P. Stanislaus Placeda, als ein in der
Recbnungsfiibrung wohlbewanderter Meister und der Erste dieser Art bier im
Stifte, znr Ricbtscbnur des Abtes und zu seinem eigenen, nicbt geringen
Verdienste angelegt hat, und stets mit grossem Fleisse und der strengsten
Gewissenbaftigkeit continuiert? Ob mir aucb dann und wann das Jabr
hindurch der status passivas uud activas vorgezeigt werde; ob die Schulden
allmonatlich, einige aber gewiss am Ende des Jabres mit eincm leidlichen
Abzuge bericbtigt worden seien; nnd ob der Rentmeister im Gegentheile etwa
in seinen Rechnungen die Wahrnebmung mache, dass die Scbulden zu stark
anwacbsen? Ob wir oboe landesfurstlicben Consens Geld aufnebmen; ob der
status passivus von der letzten Fassion ber unalteriert verbleibe, so zwar, dass
er kein Jabr zunimmt, soudern yerringert und folglich der Activstand dnrcb
gute Wirtscbaft und Sparsamkeit vermebrt werde? Ob der P. Rentmeister
den Credit durcb piinctlicbe Zinsenzablung aufrecbt erbalte; ob alle Quittungen
iiber bezabite Intercssen und andere Ausgaben im Archive wobl verwabrt
bleiben? Ob bei AufkiindigiiDg eines kleinen Capitals der Glaubiger allsogleicb
befriedigt werde, ohne den stipulierten Termin abwarten zu mussen, was den
Credit ungemein nnterstiitzt ? Ob wir uns — und dies i«t, als ,pro notitia
grata posteritatis" sebr zweckdienlicb, wobl zu merken — bei Aufkiindigung
eines grossen oder mebrerer Capitalien nicht mit den fiirstlicben Capitalien
oder Obligationen behelfen konnten ? Ob der P. Rentmeister mit dem Verwalter
die Grundrcchnungen oder Weruncken" gleicb nach beendigtem Scbnitte nnd
gewiss noch vor der Eircbweihe vornehme; ob er beim Absterben eines
klosterlicben Untertbans den Verwalter obne Anfschub zum Inventieren,
Abscbatzen und zur Eintragung der Tbeilung in die Biicber anbalte? Ob bei
der Znscbreibung eines Bauernhofes zuerst auf die kaiserlicben, dann aber
auf die herrscbaftlicben Schulden, und zwar woblgemerkt, durcb alle Aemter
hindurch, gedacbt worden? Ob alle in der Canzlei vorfindigen alten und
neuen Grund-, Schatzungs-, Waisen- und Mannscbaftsbiicber, dann die Protocolle,
Fassionen, Rechnungen und andere Schriften inrentarmassig beschrieben seien
und in dem kleinen Archive, neben der Canzlei, um selbe stets bei der Hand
zu haben, gut verwabrt werden; endlicb ob der Rentmeister die Rechnungen
nber die Wais en- G elder zu seinem grossen Verdienste bei Gott in
Ricbtigkeit balte; selbe durch Zinsen vermehre, und die Waisen selbst bei,
ibrem Eigenthume nicht Noth leiden lasse?
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6. Der Brandliner geistliche Herr Oapo-Beamte, derHerr
P. Eastner and der weltliche Verwalter endlicb werden nebst
allem Yorbergehenden nur nocb eine einzigeFrage aafrichtig
und standbaft beantworten:
Ob der P. Inspector sammt seinen beiden Mitgebilfen das ibnen
gewiesene weite Feld der wirtscbaftlichen Vorsorge, Anstalten und Gescbafte
mit offenen, gesunden und christlicben Augen iibersebcn, und rccht lebbaft
empfonden babcn, wie auf ihni alles so niuhsam sei: ob sie aber aacb iiberzeugt
seien, wie viel dem biesigen verscbaldeten Stifte daran gelegen und wie
verdienstvoll es sei, wenn sie insgesammt GoU zuliebe durcb ibr unennudetes
Nacbsinnen und ibren Fleiss die ibnen anrertraute Wirtscbaft in alien Facbern
bliibender uud frucbtbringender machcn und mit anboffendem Segen Gottes
aucb planmassig jedes Jabr von der driickenden Passivitat etwas verringern ?
Denn es bleibt wabr: eine so veranderlicbe Sacbe, wie die Wirtticbaft es ist,
in gutem Stando zu erbalten, heisst ebensoviel, als soicbe neu fundieren. Und,
in meiner Idee und nach meinem Lieblingssatze sind recbtscbaffene Beamten
vorzuglicb bci geistlicben Obrigkeiten als wabre, unsterblicbe fundatores za
lieben, zu schatzen, zu belobnen.
Diesem wabrbaft bewunderungswiirdigen Fragen-Apparate fugt nnser
Stoiker nocb eine Anmerknng iiber die sehr notbwendige Eintbeilang seiner
vielfacben Sorgen, die wobl aus dem bereits Gesagten resultiert, in folgender
Weise bei:
Nacbstehende geistliche und weltliche Personen werden Gott, mir nnd
dem Stifte zuliebe in Bezug auf die mannigfacbcn Indnstrialien ansser
ibrem gewobnlichen Wirtschaftsbetriebe aucb nocb mit mir unbeschwert Serge
tragen, und zwar:
1. Der P. Provisor neben allem Uebrigen besonders (a) fur den
Zwirner, dessen Weib und die Leinwandbleichereien ; (b) fur den Absatz des
Zwirnes und Games; (c) fiir den Korbflechter, sein Weib und den Absatz
ihrer Arbeit ; (d) fiir die einzufiibrendc WolUpinnerei ; (e) fur die einzurichtende
Weberei nnd die Verwertung dieser Producte in der k. k. Fabrik in Linz.
Diese zwei neuen Industriezweige werden etwa ein weites Feld der Obsorge
fur den Provisor, aber aucb eine reicbe Quelle des Verdienstes fur die
Stiftsnntertbanen croffncn, zumal besonders auf der biesigen Herrscbaft kein
Hans angetroffen werden soil, wo man nicht einen Webstubl fande.
Das Stift kiJnnte etwa den weniger Vermogenden einen Webstuhl kaufen
nnd sicb den Bctrag hiefiir nach und nach abarbeiten lassen ! — (f) fiir die
brauerische brave Juugfrau Mariandl, Air den Canzleiscbreiber Simon und den
biesigen Weber, welcbe als Gebilfen fnngieren, soUen bei der oben gemeldetea
Wollspinnerei und Weberei ....
2. Der P. Coelestin (Gabath) Refectorarius mit dem P. Provisor fur
den Keller und aucb fur die Kucbe; fur die richtige und conlractmassige
Abfuhr des Mebles aus der Miible; fiir die Canarienbecke -, fiir den neuen
Steg iiber die Moldau; fiir die riobtige Eintheilung des Heuverbrauohes.
3. Fr. Matbias soil unter Mitbilfe des Tischlergesellen Antonius sorgen
fur die Obstbaume, fiir die Beizung des Samens; far den Unterricbt der
Jugend in nutzlicben Eenntnissen, so neben deren Seelenbeil uud Aufklarung
aucb die Haus- und Feld wirtscbaft betreffen; endlicb fur das Goldsand-Wascben.
4. Der Verwalter sorgt fur den Seidenbau und die Maulbeerbaume,
Fisolen und den tiirkiscben Weizen; fur die Erammbolzer; fur die Foarniernnd Steinsage; fur die Oelpresse; fiir die Herstellung von Salzburger Mehl
nnd Giiess und den Ulmer Graupen dnrcb einen verstandigen Griesser; (Qr
Anfertigung von Schindeln und Tauffeln ; fiir das Ealk-, Ziegel- nnd Tascben-

Digitized by

Google

—

331

—

brennen; und ganz besonders far die reiche Versilberong aller dieser Producte;
endlich fnr die Loschreqaisiten.
5. Der Bader Johannes besorge allerlei woblriechende Geister, am die
Zimmer gesund zu erhalten.
6. Der brauerischen Jangfer Mariandl obliegt speciell die von ihr erlernte
Zabereitnng des Flachsea und des Werges; die Flachs- and Wollspinnerei; der
Unterricht sammtlicher Schnlmiinner und Kinder in der Mastung der Seidenwiirmer ; und die Spinnerei mittelst der Spindel and auoh auf dem anzuhoffenden
neuen Spinnrade.
7. Mein Cammerlakai Valentin bcanfsicbtigt die Flussbauser, die
Plantagen und die Saliter-Siederei und sorgt fiir deren Verbreitung, Der
zweite Lakai Matouscb aber sorgt far den Erapp (Farberrotbe), das Waidkrant
(Indigo),^^ die Seidenblumen,°^ den Raps- und Mobnsamen zur Oelbereitung,
die Canincben- und Feldbasen-Wolle, und fiir die verscbiedenen olbaltenden
Pflanzen. **
8. Der Fischmeister tragt Sorge fiir die Walder beim Kioster und
den einzelnen Giiteln, fur die neue Lacbsenfalie, die Canincben, die Perlfischerei,
for die Mastung der Karpfen in alien Teichen mit Diinger oder Sodel.
9. Der Ziergartner sorgt fiir die Verbesserung der Hopfengarten ;
das Einmacben und Abdorren der Fisolen; die Baumsohule; die Verwabrung
junger Baame in meinem Obstgarten; die Einbringung eines baren Geldes aus
den vielen weitscbicbtigen Kiichengarten.
10. Mein Leibkntscher Matouscb siebt auf reicbe Dnngnng der Felder
und Wiesen; auf Herbeischaffung der Ziegel and Taschen auf der Moldau;
auf Einkanf des Viehes znm Masten, auf scbone Stuten und junge Fobien ; auf
das Brennbolz.
11. Der klosterlicbe and alle iibrigen Scbaffer sorgen fdr die Bewasserung und Reinigung der Wiesen, den Anbau des Klee's und zwar des
Brabanter-,** Luzerner-'" und Esparscttklees;^' Tur reicben Flacbsbau; fur
Erdapfel uud scbones osterreicbiscbes Koblkraut;^' endlich fiir Abhaltnog
der Diebereien.
12. Der Kuchenjunge Sebastian fur das grosse Vogelhaus und fur
die Wolle von Feldhasen, so ini Stifte consumiert werden.
13. Die Passaken in den Meierbofen sorgen fiir die Reinigung der
Hutweiden nad Raumen von Steinen und solchea Krautern, welcbe das
Hornvieb nicht geniesst; fur Einzauncn der Passeken" und . Kleefelder niit
Strobbandern.
14. Der Stiftsfleischhauer soil besorgt sein um scbone Kalber,
womogliob sollen selbe vom Rotbcnbof erkauft und sodanu sorgfaltig aufgezogen
werden, auf dass nacb und nach ein scbones Vieh eingestellt werde.
Diese kluge und genane Vertbeilung der Sorgen und Gescbafte hatte
gewiss den unbcrecbenbaren Vortbeil, dass ibm selbst ein bedentender Theil
derselben abgenommen, den Untergebenen aber durch das ihnen zugewiesene,
streng begrenzte Aufsicbtsobject Freude, Punctlicbkeit uud Gewissenbaftigkeit
eingeflosst wurde.
6G. Isatis tinctoria, Farbcrwaid, deiitscher Indigo. — 67. Etwiv Asclupias syriaca,
Soidenpflanze ; gait als Surrogat der BaumwoUe ; liat aber die libertriebcncn lloffnungen
nicht gcrechtfertigt. — OS. Bei dem Uinstande, dass die Getreideprcise selir nicdrig waren,
inusste man darauf reclinen, .lus dem Anbau anderer Gewiichse, die gesuclit und gut
be z a lilt warden, den Entgang in der Landwirtechaft zu decken Daliin gehOrten: der
Waid, Krapp, Mohn, Hopfcn, Flachs etc.; nameutlich war der Waid, als ein fiir die
Blaufarberei sehr wichtiger Stoff gesehiitzt und in Bohmen, vorzugsweise in der Gegend
von Horovic nnd Plan gebaut. — 69. Wiesen- oder Rother-Klee, auch Spanischer genannt.
— 70. Medicago aativa, auch ewiger Klee. — 71. Onobrychis sativa. — 72. Tullner Kraut.
— 73. Holzschlage.
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IX. Der Patriot.
£s hat sich das alte Spricbwort: ,Ein gater Catholik, ein guter Patriot",
bewahrheitet. Aber cben so wabr ist es, dass tnaa sich seit jeher bemaht,
die Priester zumal und die Ordensleute zu Feinden des Staates and seiner
Institationen, zu schlechten Patrioten zu stempeln. Wie herrlicb wird nan
dieser Wabn, diese leere Phrase widerlegt durcb die Thaten und Bemiihangen
unseres Bylaasky, dieses Patrioten im wabren Sinne des Wortes. £r hatte
es sich, wie er ausdriicklich bomerkt, gleicb seinem hi. Ordensvater znm
unverbruchlichen Vorsatze gemacbt, nicht nur alien seinen geistiichen Vorgesetzten
bis hinauf zum Oberhaupte der Christen, Piu? VI, soudero auoh den Anordnnngen
der weltlicben Obrigkeit bis hinauf zu Josef II voile Ehrfarcht and den willfabrigsten Geborsani zu bezeugen ; and dies nicht allein, wie er sicb ausdruckt
.corde", sondern auch .corpore". Was er selbst zu than bemiibt war, soUte
auch Ton alien seinen Untergebenen geiibt werden, wesbalb er strenge darauf
sah, dass diese niit den staatlichen Verordnungen und namentlich den kircbenpolitischen Gesetzen genau vertraut gemacht wurden.
Unter andereni hatte sich der Abt die wicbtigeren Rubriken und Fragen,
welohe Josef II den konigl. Gommissaren und Kreishauptlenten bei Bereisang
der ibuen zugewiesenen Districte zur Kichtschnur weise, wie sich Bylansky
ausdriickt, wie zu einem Spiegel in die Hande gelegt hatte, sorgsamst and
in's Einzelnc uotiert. Er spricht sich auch iiber die Formulierang dieser
kaiserlichen Anorduungen ausserst lobend aus, weil dieselbe ganz ,nach seinem
Geschmacke and in seinem Sinne* eingerichtet und geeignet seien, die Unterthanen, nacbdem diese die gnte Absicht des Herrsohers erkannt baben warden,
im Gehorsame zu festigen.
Es ist in der That nicht uainteressant, diese eben berohrten, nunmehr schon
weniger gekanntcn Josepbinischen Uaterweisungen, bezw. Fragen, einigermassen
kennen zu lernen. Wir briugen sie bier, wie unser Bylansky sie aufgezeichnet hat
1. Bevolkerung. Werden die PopulationsbUcher, Geburts-, Sterbe-,
Trauregister nach den vorgescbrtebenen Mustcrn und mit gehoriger Genauigkeit
gefiihrt? Sind die Hauser vorschriftsmassig nummeriert und in welchem
Stande befinden sich dieselben? Welche Religionsverwandte siad in grosserer
oder (iberwiegender Anzahl? Zeigt das iiusserlicbe Aussehen des Volkes
Gesundbeit, Leibesstiirke, Zufriedenbeit u. dgl. ; bat es eine gesunde, verniinftige
Denkart, oder ist es von scbadlichen Vorurtheilen eingenonimen ? Welche sind
diese Vorurtheile; welches ist deren Quelle? Ist das Volk arbeitsam oder
trage, wohlbabend oder arm? warum? Za wclchen Bcschaftigungen zeigt es
mebr Anlage, Fabigkeit Hang; welche Leidenschafteu, Tugenden, Laster
herrschen vorziiglich? Werden die vorgeschriebenen Vorsichten gegen Answanderang, Emissare, falscbc Werbungen, Eutfdbrungen beobachtet and die
deswegen nothigen Anstalten getroifen? Kommen demungeacbtet Auswandernngen
vor? warum-, sind die dariiber eingelaafenen Emigrationstabellen richtig? Werden
die Piisse and Eundscbaften mit der vorgescbriebenen Behutsamkeit ertheilt?
Welche Localumstande waren zur Beforderung der Ehe, oder zur Ansiedelnng
fremder Unterthanen zu beniitzen?
2. Mil! tar. Werden bei der Aushebnng and Stellung der Recruten die
ergangenen Verordnungen von Beamten und Ricbtern befolgt? Sind nicht hie
und da aus Parteilicbkeit Befreite zu Soldaten abgegeben, and der Militarstellung mebr Geeignete geschont worden? Werden die ConscriptioDs-Bucher
ordentlioh gefiihrt und in Evidenz gehalten? Ist gegen die Entweicbung der
Conscribierten nach Anleitung der Patente gesorgt; geschieht es, dass sich
Lente aus Abscheu vor dem Soldatenstande verstiimmeln ? Sind die Casernen
and Quasi-Casernen in gutem und bewobnbarem Stande ? Wie viel Mannsobaft
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kann in jedem Orte bei Burgern und Bauern untergebracht werden; auch
Reiterei? Sind die nothigen Vorkebrungen zur ebenmassigen Vertheilung der
Qnartiere getroffen? 1st dem Unterthan gcnugsam bekannt, was er der bei
ihm einquartierten Mannschaft za verabreicben babe; werden iiberspannte
ForderuDgen gemacbt, und wie abgelebnt? Wie sind die Anstalten zar notbigen
Liefernng des Proviants und der Futterung zur Magazinierung beschaffen?
Sind die Marscbrouten obne Ungleichbeit unter den Ortschaften ausgezeichnet?
Ist fur die in gewohnlicben Fallen erforderliche Vorspann gesorgt; sind dazu
Commissare bestellt; wird tiber den Stand des dazu braucbbareu Zugviebes
ein ordentliches und genaues Verzeichnis gebalten? Werden voni Militiir
Gewalttbatigkeiteu, Missbandlungen, Crpressungen, Ansscbweifungen, Unsittlicbkeit verubt, und sind zuni Scbntze des Unterthans Vorkebrungen gemacbt?
Finden die Beurlanbten obne Beschwerung der eigentlichen Arbeiter Bescbaftigung ;
wie ist ihre AuflFiibrung? Sind die Untertbanen uber ihre Scbuldigkeiten in
Ansehung der Ausreisser und iiber die fiir ihre Entdeckung oder Einbringung
derseiben zu boffende taglia nnterricbtet ? Wird bei einzeln reisenden Soldaten
genau um ibre Passe gefragt?
3. Politicum. Werden die Toleranz-Patente beobacbtet? Sind die
verscbiedenen Religions- Verwandten keincn Neckereien vonseite der Obrigkeiten
ausgcsetzt? Glimmt nicbt etwa gebeimer, oder au^scrt sich wobl gar oflfenbarer Hass zwiscben den verscbiedenen Glaubcnsgenossen ? Verhalten der
Seelsorger wechselseitig ? Herrscht nocb bie und da Aberglauben; von welcber
Gattung? Steben die Seelsorger in Acbtung? Wie steht es mit der Versorgung
der Emeriten? Sind die Pfarrbezirke nicbt zu gross? Wird fleissig und gut
catecbesiert ? Wird der Gottesdienst mit geborigcni Anstande gebalten, bestehen
nocb Missbraucbe bei demselben? Sind die Kirobengebaude in gutem Stande;
ist fiir ibre Erbaltung gesorgt? Was fur milde Stiftungen befinden sich
im Bezirke; zu welcber Absicbt; werden sie gut verwaltet ? Ist fiir die Amtsvertretung der kranken Pfarrer und die Zwischenverwaltung der Seelsorger
auf erledigten Pfarreien Anstalt getroffen ? Haben die Seelsorger einen standesgemassen Unterbalt; wird die Stolaordnnng gebalten; ist sie zu jedermanns
Wissenscbaft an den Kircbentbiiren angescblagen ?
Seben die Eltern auf die Erziebung ibrer Kinder; welche Fehler kommen
dabei vor; wo beraerkt man eine bessere und wo eine schlecbtere Kinderzucht?
Wer nimmt sicb der Waisen, Findlinge, der Kinder liederlicher oder nacblassiger Eltern an? Welcbe Vorsorge wird bei Blindgeborenen, Tauben oder
sonst mit Gebrecben bebafteten Kindern angewendet, damit sie zu einiger
Nahrungserwerbung fahig gemacbt werden?
Was gibt es fiir Schnlen ; in welcbem Zostande befinden sicb die Normalschulen, Trivialscbulen ? Scbwarmen Comodianten und Gaukelspieler im Lande
herum? Was fiir Massregeln sind zur Abstellnng des Rettelns genommen;
ist ibr Bezirk von Landlaufern gesiiubert; werden die Visitationen und Streifungen
gegen unbeschaftigtes, herumscbweifendes Gesindel wirklioh vorgenommen?
Wird die Dlensbotenordnung beobacbtet, und werden Aergernisse, liederlicbe
Orte, Winkelberbergen abgestellt? Werden die Verordnungen gegen die Trunkenheit befolgt? Waren nicbt irgendwo Arbeits- oder Zucbtbauser zu errichten?
Oeffentliche Sicherheil. Werden keine Eingriffe von benachbarten Staaten
nnternommen? Sind die Grenzen unverriickt; baben sicb etwa an denselben
Veranderungen durch Naturereignisse ergeben? Sind die Obrigkeiten nacb
der vorgescbriebenen Art bestellt worden und wie verwalten sie ibre Aemter?
Werden die Amortisationsgesetze genau befolgt ? Sind nicbt etwa Evocationen '*
extra regnum oder provinciam vorgekommen?
Sind die Freiorte abgestellt?
74. Gerichtliche Vorladiingen.
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Privat-Sicherheit der Handlungen. Ist die Circnlierang dor Patente,
Circularien and Cnrrenden gat eingericntet; geschieht sie richtig and gesehwind ?
Aas wie vielen und welcben Mitgliedern besteben die Magistrate und Ortsgericbte ; sind dieselben ibren Aemtern gewacbsen ; wie wird rait der Besetzang:
der Magistrate vorgegangen? Sind Ratbs- und Gericbtsbaaser vorbanden, in
welchem Stande? Werden die Gericbts- und Amtstage ricbtig angesagt und
gebalten; welcber Tag der Wocbe iat dazu bestimml? Werden die Elag- und
Straf-Protocolle ordnungsmassig gefubrt; in welchem Stand befinden sicb die
Registraturen ?
Privat-Sicherheit der Personen. Sind die Gestraache an den Wegen
geraumt; die Hohlen und Scblupfwinkel verworfen? Werden Bettlerhutten an
den Strassen geduldet? Sind einzelne, Ton den Ortscbaften entfernte Hiiuser
erbaut? Ist geborige Vorsicht wegen des Giftverkaafes gefroffen? Sind
Yorkebrnngen zar Rettung der Ver/weifelnden und Wabnsinnigen gcmacht?
Ist eine Todtenbeschau eingefiihrt; werden nicbt etwa die Verstorbenen zu
frube und ubereilt begraben ? Ist fiir die etwa nocb mogliche Rettung der
sicb selbst Erbangenden, erstickt oder ertrunken Scheinenden gesorgt? Geht
man bei dem Bane vorschriftsmassig Tor; finden sicb nirgends Gebaude,
welcbe einznstiirzen droben? Sind Scbiessstattcn vorbanden; sind selbe geborig
Ton Wohnungen, Strassen und Pliitzcn entfernt? Bescbaffenbeit der Gassen
in den Ortscbaften? Ziehen nicht fiarenfiihrer oder dergleichen Lente mit
reissenden Tbieren iin Lande heruni; werden irgendwo schadliche Thiere
gehalten, gebegt? Welcbe Vorkebrungcn sind zur Todtung wuthender oder
berrenloser Hunde getroffen? Ist das Scbwimmen in reissenden Fliissen, das
Seilscbwingen, Sonnenwindfeuer-Springen, sind sonst gefahrliche Spiele iiblich ?
Wird bei gefrorenen Fliissen die notbigc Vorkcbrung gemacbt, damit nicbt zo
friibe daruber gegangen und jeiuand verungliicke ? Sind hinreichende LandPhysici, Chirurgi, Webmiitter, Apotbeken vorbanden und rerbaltnismassig
rertheilt; wo es daran mangelt, wie ware da zu helfen? Haben sicb nicbt
etwa
Quacksalber,
Marktschreier
cingcscblichen
? Wie steht's
mit ?demGibt
Preise
nnd der
Bescbaffenbeit
der Arzneien
? Sind Armeniirzte
bestellt
es
Krankenhaaser; wie sind sie eingerichtet ? Sind Anstalten znr scbleunigen
Entdeckung scbleicbender Epidemien gemacbt? Ist fiir die Reinigung der au3
verdacbtigcn Gegenden kommenden Waren und, wenn es nothig, fiir einen
Cordon Yorkebrungen getroffen ? Sind die Heilmiltel in gefahrllcbcn Zufallen.
als z. B. gegen den Biss toller Hunde genugsam bekannt gemacbt? Gibt es
nicbt schadliche Siimpfe, Moraste; wiiren sie auszutrocknen und wie? Sind
die unreinen Graben und Canale an Hausern abgestellt, Gloaken angelegt oder
anzulegen; wie? Sind die Friedbofc, Schlachthauser, unreinlicbe Gewerbe,
Diingerstatten u. s. w. entsprecbcnd von den Wohnungen entfernt? Hat man
die notbige Fleiscbbescban, Marktaufsicbt, Getriinke-Ueberwachnng? Sind
Armencassen, Versorgungsbiiuser, andere Armeninstitute, Witwenfonde verhanden;
wie sind sie bestellt? Wie sorgen die Dominien fur die Armen ihres Gebietes?
— Ist die erforderliche Einrichtnng getroffen, die Ergicbigkeit der Emte zuverlassig zu erbohen; was ist von der nacbsten Emte zu lioffen? Sind Magazine
vorbanden; sind sie gut eingerichtet und gehorig vertheilt, oder wie ist fur
Yorrath anf Nothfalle gesorgt? Sind Korn- und Yiebmarkte angelegt? Wie
sind die Marktgesetze, wie die Yorkebrungen gegen den Betrug; wo die
Taxierung stattbat, wird sie auch mit Znziehung sachkandiger Manner vorgenommen? Wober erhiilt der Ort, die Gemcinde ibr Bediirfnis an Brenn- und
Bauholz? In welchem Zustande befinden sicb die Walder; ist eine Forstordnung, Forstaufsicht und ordentlicher Holzschlag eingefubrt; wie wiire die
Anpflanzung der Walder zu fdrdern? Waren nicht Steinkohlen oder Torf
aufznfinden?
Leiden nicht etwa einzelne Orte oder Gemeinden Mangel an
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gesondem Wasser; wie ware zn helfen? Wcrden die HaDdwerksordnnngen
gehandbabt nnd gehalten? Ist das Gewebrtragen bei der gemeinen Classe
des Volkes geborig untersagt?
Privat-Sicherheit der Ehre. Sind die Vorurtbeile wegen Ebrlosigkeit
der Scharfricbter, Scbergen, Abdecker, unebelicher Kinder gehoben?
Privat-Sicherheit der Gilter. Wird genngsame Aufsicht auf die Juden,
Trodler, Pfandleiber, Jnweliere, Goldarbeiter o. a. wegen Verkaaf rerdachtiger
Sacben gefiibrt? Ist die tod den Obrigkeiten gemaebte Bekanntmacbnng and
Weiterbefdrderang der Steckbriefe gnt, und wird sie vollstreckt? Wird nicbt
in verbotenen Lotterien oder sonst ein yerbotenes Spiel gespielt? Wird bei
den sogenannten GliickstSpfen geborige Vorsicht gegen Ueberlistnng and
einseitige Vortheile angewendet? Ist Anstalt far Cimentierung des Masses,
des
Gewicbtes,
der Elle,
der die
Punze'
and Plombierang
bei Gold-Kramern
and SilberWaren
getroffen?
Werden
Visitationen
bei Kanflenten,
nnd
Handwerkern ofters vorgenommen ? Werden die Miinz-Patente beobacbtet?
Wird fleissig gegen Kipper, Wipper, Falscbmiinzcr, besonders bei jUdiscben
StempeUcbneidern , Petscbierstecbern , Goldschmieden antersucbt? Ist dem
Wncber gesteuert? lat, ond aaf welcbe Art gesorgt, dass Weiber, Minderjabrige,
Blodsinnige in ihrem Vermogen nicbt Betriigereien aasgesetzt sind? Hat man
die ergangene Feuerloachorduung eingefiihrt; wird sie befolgt? Hat man fiir
den Notbfall hinreichendes Wasser? Sind in irgend eiuem Bezirke Ueberschwemmangen za fiircbten; wie ware diescm Uebel vorzubengen? Sind die
notbwendigcn Polizei-Beamten, Nacbt-, Tbarm-, Ufer-Wacbter u. a. angestellt;
than sie ihre Scbaldigkeit? Wird besonders auf abgelegene Hauser and
Gastbofe die nothige Anfmerksamkeit verwendet?
4. Commercial e. Welche sind die rorziinglicbsten Nahrnngswege ?
Hat das Geld starken Umsatz? In welcbem Zastande befindet sicb die Landwirtschaft; welche Zweige derselben werden vorziiglicb betrieben? Ist eine
Oeconoraie-Aufsicbt vorhandpn; wie wird sie verwaltet? Liegen Grandstucke
nnbenrbart and waram; aas Nacblassigkeit, wegen der Jagd, Armnt, aus
Mangel des Anwertes ? Haben nicbt die Dominien za viel willklirliche Befugnisse
znr Grandsentsetzang ? Wird, and wie wird der veranglackte Unterthan
nnterstutzt? Wird der Wetter- and Feoerschaden genan erhoben? Wird die
VergUtung anch verbaltnismassig nnter die Unterthanen vertheilt? Was far
Vorkebrangen bestehen gegen den Viehfall und dessen Verbreituog? Bekommt
der Landmann einige Andeutung iiber Viebarzneien ? Gibt es Geraein-Kornmagazine? Werden Feldstiicke gegen die Halfte des Anbaaes oder andere
Wncber-Bedingnisse zur Anbanang bintangelassen ? Wird die Ernte in Halmen
verkanft? Wcrden Vorkebrangen gegen unnotbiges Schuldenmacben der
Landlente und gegen die Grnndverscbreibung getroffen? Werden die FrohnPatente befolgt? Sind die Urbarien ricbtig und in Orduung? Ist die
Wildhegang geborig beschrankt, and wird die Wildscbaden-Vergutang nach
Billigkeit geleistet? Sind die Seelsorger in Dispensierang zar Arbeit an
Feiertagen im Notbfalle bereitwillig? Wo es nnbenrbarte Strecken Landes
gibt, wie waren da die Felder zn vertheilen ? Besteben Gemeinde-Weiden,
ibre Grosse, Bescbaffenbeit, wiireu sie aufzulassen ? Gibt es der Landwirtschaft
hinderliche Nataralabgaben ; wie waren sie einzalosen ? Werden nicbt etwelche
Zweige der Landwirtscbaft mit nar geringem Erfolge betrieben; welcbe neae
konnten noch mit Vortbeil eingefiihrt werden? Scbaf-, Pferde-, Bienen-Zacht?
Seidenbau? — Empfangt die Jugend einigen Unterricht in den Landschulen
aucb ini Feldbaue? Werden Oeconomietabeilen verfertigt? Welcbe Manufacturen
oder Gewerbe werden vorz&glicb betrieben ? Bestehen Monopolien *, aaf welcbe
Art waren sie aufznheben? Sind fur die bestebenden Manafactaren oder
Gewerbe sogenannte Qaalitatenordnnngen oder Reglemente vorbanden ; werden
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sie befolgt? Hat die Handlaag auf den Jahrmarkten genngsame Freibeit;
wie wird Aufsicht auf die wandernden Kramer gehalten? — Wie sind die
StrasseD, Briicken, Fabrten, Gastbofe zur Unterbringang des Zugriebes? In
welchem Stande ist das Fuhrwcsen; gibt es Steilfuhren? Welche Fliisse
konnten zur Scbiifabrt benufzt werden ; wird nicbt etwa der Scbiffabrt darcb
Webre, Muhlen odcr sonstige Hindernisse gelegt? Haben sicb fremde, dem
Werte nacb Dicbt bestimmte Munzen-Gattuogen eingeschlicben ?
5. Came rale. Werden nicbt bin and wieder die Handlang driiokende
Zolle, Strassen- oder Brackengelder abgenommen? Wie sind die Postamter
bestellt? Wird nicbt das Vermogen beimlich obne Abfabrtgeld ausser Landes
gescbleppt? Werden keine Klagen iiber nngleicbe Ansmessung des Contribntionals
oder sonstige Bedrnckungen von Seite der Obrigkeiten gefahrt? Sind die
Stenerbiicbeln nacb allerbocbster Verordnung cingefiibrt; werden sie ordentlich
und auf eine den Contribuenten verstandlicbc Art gebaltcn? Geben keine
Missbriiuche bei Einbebung dor Steuern vor? Befindcn sicb etwelche Unterthanen in einem betracbtlicben Steuerriickstandc ; warum? Werden die
Nabrungs-, Gewerbe- u. a. Stenern nach billigeni Verbaltnisse cingeboben?
Grosse, Eigenscbaft, Einbebnugsart der obrigkeitlicben Abgaben? Scbuldigkeiten ?
Besteben Gemeinde-Abgaben; sind sic Terhaltnismassig vertbeilt?
So also battc Bylansky dicse ,angstlich-genaa ansgesonnenen" Verordnuugen des Kaisers sorgsamst noticrt; und es unterlicgt koinem Zweifel, dass
er in seiner patriotisch loynlcn Gesinnung auch bcstrebt war, dieselben trenest
zur Ausfiibrung zu bringen.
Eine besondere Aufmerksaoikeit indes wandte Bylansky dem S c b u 1wesen und dem Armeninstitute zn. Bei Gelegenheit eines laugeren
Yerweilens in der Reicbshauptstadt batte der Abt die neue Normalschulmetbode eiugebend kennen gclernt. Er durcbblickte dcren Niitzlichkeit and
VortrefQichkeit sowobl in Bezug auf das Lebrsystem, als auch die Leicbtigkeit
des Lernens. In das Stift zuriickgekehrt war es seine erste Sorge, an die
Erricbtung einer Normalschnle zu denken, die denn aucb im Jabre 1772
in Goldenkron erstand. Er licss es sicb angelcgen sein, die bis jetzt ganz
miissig bernniscbweifende, lassige Jugend zu samoieln und zmn Besucbe dieser
Scbnle anzubalten. Dabei mussten die so wirksamen Lockmittel des Anscbauungsunterricbtes die Babn brecbeu. Er bescbaffte dcsbalb die zu seiner
Zeit beliebten naturwissenscbaftlicben, gcscbicbtlicben und bibliscbeu Bilderwelten
(orbis pictus) des beriibmten Landsmanues Commenius, die der Aebte Felbiger
und Desing, des Jesniten Oppelt, sowie die Marmontel's und Fenel6n's. Ferner
stellte er ein Stereoscop auf zur deutlicben Veranscbaulichung von Gescbicbtsbildern, Gegenden und Stadtcn. Daun Hess er Portrats von um den Landesfiirsten,
das Reicb, die Wissenschaft und die Kircbe woblverdienten Mannern ankaufen ;
aucb Bildnisse von gelebrten Mannern des Altertbums soUten in dieser Gallcrie
nicbt feblen. Ausserdem wurdcn Sammlungen aus dem Mineral-, Pflanzen- und
Thier-Reicbe angelegt und matbematiscbe Instrumente beigeschafft; desgleichen
eine Lnftpnmpe, eine Electrisicrmaschinc, mehrerc Microscope, Telescope and
Magnete fiir physicalische Experimeute.
Aber aucb der Musik wurde in dieser neubegrundeten Schule nicbt
vergessen, wesbalb der Abt allerlei Musikinstrumente und die erforderlicben
Musikwerke ankaufte. — Um den Scbiilern Gelegenbeit zur Uebung und
zngleicb zur Unterbaltung zu bieten, liess er sie kleine, harmlose Theaterstuoke
auffiihren, welcbe dem .Kinderfreund' entnommen waren, und zngleicb den
Zweck batten, die in der Scbule vorgetrageneu Anstandsregeln in der Praxis
za verwirklichen. Mit Erlaubnis des Fursten Scbwarzeuberg wurde auf dem
hochstgelegenen Puncte der Stiftsnacbbarscbaft eine kleine .Sternwarte*
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errichtet, von welcher aus dcr Gesicbtskreis erweitert, der Sinn schncller auf
6ott bingelenkt and aucb der Lauf and die Bescbaffenheit der Gestirne
hcobacbtet wnrde.
lu den Prublings- nnd Sommcrmonaten warden die vorgescbrittenercn
Kinder an den Recrcationstagen in das oifenc Rcicb dcr iippigen Vegetation
eingefiibrt and ibnen der Rcicbthnm seiner Scbatzc an aromatischen, medicinischen
and selbst exotiscben Pflanzcn durcb die bciden kundigen Hotaniker, den
Laienbruder Matliias and den Stiftschirnrgen, erscblossen. Nebstdem wardc
den reiferen Scbiilern anch Gclegenbeit geboten, sicb in der Wald- and
Obstbaumcultur za informieren; sie mussten Wildlinge dnrcb Anwendnng
der Ocaiier- and Copuiicrmctbode vcredeln and lebendige Ziinne pflanzen.
Um den Ficisa der strebsaincn Jagend za entlobnen, aber ancb des
notbwendigen Vergniigens and der Sacbkcnntnis wegen liess der Abt kleine
llhnbiitten, Tnabenscblagc, Voiiercn mil: allerlei Wald- and aaslandiscben
Viigeln, sowie aucb einen kleincn Tbiergarten erricbten.
Gold-, Silber- and anderc gangbare Miiuzen warden gcsaminelt; Gewiobte
aller Art, selbst ancb pbaruiiiccutiscbe and Goldwagen, Hobl-, Pliissigkeitsuud RaummasBC warden beigescliafft. Eiu Laienbruder and der WirtbschaftsOfficial liessen sicb berbei, die Geometric, die Mecbanik, and die beiderseitige
Arcbitectur za tradieren. — Den Miidcben endlicb wurde eine eigene
Lcbrerin far'a Niiben, Kleidermacbcn, Wascben, Stricken u. dgl. beigegeben,
sowie aacb den Erwacbseneren die Moglicbkeit geboten ward, anter der
Anleitung des Abteikocbes die Kocbkanst zu erlerneu. Und damit nichts
verabsaumt werde, was in seiner Macbt stand und dem Besten der beranwachsenden Generation dieneu konnte, liess cr scbliesslicb die Schalkinder
beiderlci Geschlecbtcs aucb in der Seidenraupenzucht nnterriobten, Zu
(licsem Bebufe warden auf samnitlicben Stiftsgiitern and selbst aach bei den
Pfarrhofen unter der Aufsicbt der Scbulmeister in Gegenwart der Kinder Manlbeerbaame gepflanzt. Der Abt batte uamlicb diesen neuesten Industriezweig
boch angCHcblageu and gab sicb alle Miibe, denselben nait der Zeit
gewinnreicb zu macben. Einen eifrigen Gehilfen fand er dabei an seinem
Oeconomie-Officialen Johann Wollner, der scbon vor Jabrcu die Seidenraupenbrut aus Wien mitgebracbt and selbe anfanglicb in seiner Wobnung
glcicbsam nar als Spielerei gczogen batte; es aber mit der Zeit durcb genau
angestellte Beobacbtungcn in der Manipulation mit dersclbcn zu solcber Vollcndang brachte, dass er mit Reciit als Meister in dieser Kanst geprieaen
wcrden kann.
Seinen edlen Patriotisrous betbatigtc Bylansky endlicb nocb dnrcb
Forderang des Ann en institutes, welcbcs Graf Buqaoy'^ eingefiibrt batte.
Der Abt erkannte in demsclben das geeignctste Mittel, um einerseits dem
Miissiggange and dem daraus entspiingenden Laster zu steucrn, anderseits
aber aucb wabrbaft Armen den notbigen Unterbalt zu gewabren. Allmonatlicb
warden unter den Scincn Sammlungen zu Gnusten dieses Institutes veranstaltet,
und der Abt unterliess nicht, bei den iiblichen Conferenzen mit seinen Officialen,
sicb iiber den materiellcn Stand desselben, sowie iiber die piinctliche Entricbtung
der Unterstiitznngs-Beitrage strengstens zu informieren.
Und so konnen wir dieses Capitel nicbt besser scbliessen, als indem wir
die oben abgegebene Behauptnng wiederbolen: Bylansky war ein Patriot, ein
75. Johann Graf Buqiioy, Rcb. 1741, hat ziinachst aiif seinen eigcnen Herrschaften
(las Anneninstitut einserichtct : wiinlc <lann von Josef II nach Wien berufen und mit der
Aufgabe betraut, ahnliclie Institute in Wien and Nie<lero8terrcich, danu aber auch in andern
Liindern der Monarcliic ins Leben zu rufcn. Im Jaln-c 1784 wurde ilira denn auch die
obcrste Aufsiclit und Vorwaltnu;; aller Stiftungen und Woliltliatigkeits-Anstalten in Oesterreich ilbertragcn. Er »larb 1803.
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Freund und Forderer der vaterlandischcn Institute, cin treuer Anbaoger seines
kaiserlicben Herra uud Vollstreckcr dcssen Verordnungen — im wahren Sinne
des Wortes. Es muss nach all dem Gcsagten aber auffallcn, dass Bylansky's
Name bis zur Stuude vollig nngenannt uud Dameutlicb sein oicht geringes
VerdicDSt am das Aufbliiben der Scbulc gaazlicb unbekannt geblieben ist.
X. Ist's Ironie?
Bylanky's Name bisber ungenannt, seine Scbopfungen unbekannt
gcbliebcH? Ooch nicbt so ganz und gar! Horen wir einmal, was die
.Provincialnachricbten aus den k. k. Staaten und Erblanden"
unterm 16. Nov. 1785 gar Sonderbares in die Welt binansbericbten:
.Industrialanstalt. In dem k. Stifte Goldenkron Cisterzienserordens
,ist beinabe kein Industriezweig, den man seit 1773 nicbt bcnutzt hiitte. Die
,dortige Scbule macht sich in Ansebung der mannigfacben Vortbeile, welclic
,8icb aus selber auf die benacbbarte Gcgend verbreiten, um so verdienter,
„je eifriger und mildtbiitiger sie von dem Herrn Pralaten Bylansky dieses
„Stiftes untcrstiitzt wird. Hier erbait die Jugend nicbt allein in alien Trivial.gegenstandeu, der deutscben Spracbe, der Naturkunde, und in dem, was den
,kunftigen Hauswirt bereicbern, und dem Vaterlande reicbhaltige Nabrungs.quellen eroffnen kann, eincn unentgeltlicben Unterricbt, sondern sic
,bekommt aucb die Uuterweiaung in der Baumzucht, im Oculieren und Impfen,
.in der Krauterkenntnis und Biencnzucbt; Wolle und Flachs wird durcb die
,grosseren Kinder sowohl auf Spindeln als aucb auf zwoen Spulen eines
„einzigen Spinnrades zu zween Faden umso feiner versponnen, als der Flachs
„vorher sehr gut dazu durcb ein gcschicktes 23jabriges Frauenzimmer, Maria
„Konwitschkin, als Lebrerin der dortigen Industrialscbule, znbereitet wird.
„Ein oder, 500 Scbritt breiter und verbaltnismassig boher Berg ward mit
,4400 Obstbaumen besetzt, und ein anderer unbenntzter Berg mit 300
nWeinstocken mit ziemlicb gliicklicbem Erfolge in einen Weinberg umge„schaffen; lebendige Zaunc wurden dort, wo es das Erdreicb zuliess, mit
.Maulbeerbaumen, uud ein anderer Ort gegcn 9.000 Klaftern tbeils mit Fichten,
„tbeils mit Weiden angelegt; in der angefangencn Agricultur aber der Kleebau
.nacb Scbubart's Anlcitung gepflogeu. Zur Abhaspelung und Trillierung der
.Seide (welche Mascbinc der dortige H. Verwalter verbcssertc) und deren
.Farbung auf 24 auserlesene Farben gebt, bat der wiirdigste Herr Pralat alle
.notbigen Geratliscbaften und Materialien anscbaffen lassen. Aucb Icgte man
„da Indigo und Farberrotbe an, und vcrbesscrte die 4 fiir die Linzcr Fabrik
„in der Pralatur erricbtete Zeugstiihle. Fur die Goldenkroner Untertbanen ist
„nocb ein besonderer Nabrungszweig im Gam- und Leinwandblcichen
.erwacbsen; der oft angeriibmte Herr Pralat liess einen gescbickten Mann aus
nSchlesien kommen, der den Untertbanen alle notbigen Handgriife beigebracht
„batte. Um den In der dortigen Gegeud nicbt besonders ergiebigen Getreidebau
„frachtbarer zu macben, ntitzte man einen Vortbeil, der aller Bemiibung so
,reichlich entspracb, dass man nebst Ersparung des Drittels Samen die im
, Durchscbnitte auf 3'/» Korn berecbnete Nutzung auf 20 Korn vermebrt
„sah, zu wessen Denkmale von alien Gattungen Getrcids wegen der fast
,nnglaablicben Fruchtbarkeit nocb Stamme aufbebalten sind, die aus dem
, Samen des Weizens 50, des Kernes 64 und der Gerste 80 Aebren ausgetriebcn
„babeu. — Nebstdem wird bier Pottascbe und der feinste Saliter znbereitet;
„folglich finden die Goldenkroner Untertbanen durcb die Unterstiitzung des
, Herrn Pralaten binlanglicb Untcrbalt. Wolltc doch jcdes gciatliclie Stift in
.dem Industriale sicb so hervortbun !"
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So achreibt das BIntt. Wir Iiabcn dicse Mittbeilung sonderbar genannt.
Ja, sonderbnr kliogt's, vou cincm so herrlicben Lobe zu boren and fast nnter
Einem lesen zu miisscn, dass eben dieses Stift, welcbcs nocb vor karzem alien
ubrigen geistliclien Gcnossenschaften gleicbsam als Vorbild der Nacbabmnng
hiogestellt wurde, infolge eines unabanderlichen kaiserlichen Bescblusses votn
10. November desselben Jabres 1785 anf die Anfhebungsliste gesetzt worden
war! Mass man da nicbt stannend fragen: Ist das nicht Ironie? Nor zwei
knrze Actenstiicke sind uns aus diesen letzten Stunden des Stiftsbestandes
bekannt, welcbe wohl ans Veranlassung dessen Anrhebang entstanden sind.
Das erste ist ein ^Extract iiber das Inventar des aufgebobenen
Stifts Goldenkron", rerfasst tou dem Stiftsrentmeister , P. Stanislaus
Placeda, welcber also latttet:
An Barge Id:
bei Goldenkron
bei Prchorov

A. Acliv-Stand.
392 fl. 41 kr. 4 pf.
13 , 08 „ — ,

405 fl. 49 kr. 4 pf.

An Schuldpapier:
26.858 fl. 20 kr. — pf.
Untcrt)ians-Au88t.ande:
Goldenkron
12.161 fl. 46 kr. 3 pf.
bei Prehorov
1.801 „ 49 „ 4'/,,
13.963 fl. 35 kr. l'/,pfAn Pretiosen und Silber:
—
An 1 i c g e n d e n G ii t o r n :
bei Goldenkron
.395.225 fl. — kr. — pf.
bei Prehorov und IJrandlin 124.000 „ — , — „
519.225 fl. — kr. — pf.
An Ktirncrn:
bei Goldenkron
1 901 fl. — kr. — pf.
bei Preliorov
1.447 „ 24 „ — ,
3 348 fl. 24 kr. - pf.
Verse hiedene VorrSthe:
in Goldenkron
148 fl. 30 kr. — pf. bei Prehorov
18 , 51 , — .
167 fl. 21 kr. —
Summa des Actip-Standea :

563.968 fl. 2!) kr 5'/,pf.

B. FassiT-Stand.
An verzinslichen Schnldcn
93.503 fl. 54 kr. 3 pf.
An unvcrzinsl. Schulden und
Kentamtsliquidation
4.658 „ 29 , 1 „
An kaiserlichen Darlehen
10.50 „ — , — „

99.212 fl. 23 kr. 4 pf.

An Vitalitien
Bei Prchorov kais. Darlehen

45 fl. — kr. — pf.
570 „ — „ — ,

Summa des I'ussir-Standes :
Nach Abzug verblciben
als Activ-Stand:

99.827 fl. 23 kr.

4 pf.

464 141 fl. 6 kr.l'/,pf.

Gletcbfalls infolge des Aufbebungsdecretes und vielleicbt, um den k.
Commissiiren Ibre ,saure' Arbeit zu erleicbtern, batte Bylansky eigenbandig
auf zwei schon gerandcrten Octavbliittern ein Inventar seines sog. Eigentbums
zusammengescbrieben, welcbes folgenden lubalt bat:
Individaal Invt'ntariam.
Der Abt und infulierter Landespralat Qodefridas Bylansky besitzet als
sein Eigcntbum : Ein kleines staffiertes Hausaltarcben aus Holz, welcbes er
sich glcicb bei Antretung der abteilicben Wurde vor 30 Jahren machen liess.
Etweiche hi. Reliqnien. Einen gcmeinen Kasten, worin nacb Vorscbrift der
Kirche Gottes von fiinferlei Farben 5 Stiick aus Lcder gcfertigtc Messgewander
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sich befindcn, welcbc mir P. Alanus Bylansky, mein Brnder, als Probst
bei den Elosterfranen unscrcs Ordens in Altbriinn zum Angebinde verehrt hat.
Ciucn wcissen mit vieliarbigen Blnmcn, folgsam zu jedcm Festtage (!) schicklicbcn, gesticktea Pontifical-OrDat sammt Zugehor, welchen icb vor 15 Jahren
fiir inioh anfertigen liess and dadurcb zwei adelige arme, jedoch fleissige
Pcrsonen in Ernmmaa durch eine geraume Zeit bis zu ihrem besseren Gluckc
craahret babe. Einen schwarzen Pontifical-Ornat, welchen P. Bernardus
Res oh als Rector CoUegii S. P. Beraardi in Prag mir sammt den goldenen
Spitzen von da zum Andenken uberbraohte. Ein kleines, abgenutztes, goldenes
Pectoral-Kreuzel, welches P. Godefridus Wiramor, wirklicber Probst bei
den Klosterfrauen anseres Ordens in der Laasitz; nnd ein anderes ans Steinen,
welches die bochselige Fiirstin Eleonora meinem Vurfahrer zum Namenstage
geschickt haben. Eine silberne und vergoldete Tasse, welche ich nebst anderen
Gescbenken vom Reicbsstifte Salmansweiler in Schwaben fiir eine Function
daselbst nach Bohraen mitgebracht babe. Ein silbemes and ein tombaknes
Lavoir vom sel. P. Candidus Scbiffner als Probsten zu Franenthal.
Ich muss mich aber bier von Historien enthalten, um die Weitlaufigkeit
zu vermeiden, da seiches ohnebin nicht in's Inventarium, sondern in's Tagebnch
fremder, unausloschbarer Wohlthaten gehort. — Ferner besitzet er ein kleiues
Crucifix vom P. Anton Holler ans gefarbten Steinen; zwei biblische Bilder
in oblongo, die ich sonst in meinem Zimmer gehabt, der Scbuljugend zaliebe
aber ansgehangt babe. Einen alten bolzernen Kastcn voU Biicher, anter denen
das von den hi. Propheten und Bvangelisten geschriebene Wort Gottes, dann
die hi. Viiter Hieronymus, Augustinns, Chrysostomus und Bernardus die tbeuersten
sind und zu meiner Gesellschaft die angenehmsten.
Zur Erholung und niitzlichen Tbatigkeit nach dem Beten und Lesen
befindet sich bei ibm und anderwarts: globus terrestris et coelestis, machina
clectrica, antblia pneumatica,'* microscopium, telescopium, tubus opticus, barometrum, thermometium, vcrschiedenc Concbilien und Mineralien, ein Feuerwerksund Perspectiv-Kasten sammt vielen papiernen Sccnen vom sel. P. Prior
Georg, die Zinnerischen Figuren; 4 Stuck Flinten sammt einem nnd dem
andern Altertbum ; verscbiedene Blumen and Samereien, mebrcre Maulbeerbauma. a. Glashauspflanzen ; etwas vom mabrischcn Flachs, den uiir mein Brnder
P. Andreas, Pfarrcr in Saar, verehrte; Instrumente zum Seidenbau, zur
Praparierung des Flachses und Werges, und deren beider vortheilhafter Verspinnung a. a. Meine Pbilosophie in Vorstelluag der sicbtbarcn, geoffenbartcn
und bistorischen, fabnlosen und mytbologischen Welt und insonderheit meines
Berufs in der Welt.
Zur nothigen Bequemlicbkeit nnd Auszierung meiner Wohnung babe, ich
einen fournierten Betstuhl, einen Kasten zum stehend Schreiben, einen steinernen
schwarzen und zwei andere Scbreibtischeln, ein Schreibtruherl sammt silbernem
Schreibzeug ; zwei Gommod-Kasten, 5 Stuck fournierte Kasten, ein abgeniitztes
Sofa nnd Canapee sammt Sesseln, zwei marmorierte Gypstischeln, ein silbemes
Riebeisel zum Tabak, zwei Tabakdosen von Spinspeck,'^ funf Stiick Wanduhren, eine — aber nur silberne — Sackuhr; einen Wandspiegel, etwelcbe
kleine, von Klosterfrauen geschenkte, mit Drahtwerk verziertc Bilder ; etwelcbe
geistliche und weltliche auf Leinwand gemalte Bilder, worunter die Portrats
des Kaisers Majestat, des Herrn Fiirsten von Schwarzenberg, des Konigs
Ottokar, unseres Fnndators, meiner letzten Vorfabren a. a. die besten sind. —
Ein Speistischel sammt Teppich; einen Schanktisch mit Kaffeeschalen, eine
76. Luftpurape. — 77. Pinchbeck (Pinsclibeck); Toinb.ak, eine dera GoUle filmlichc
Legierung ans Kiipfer, Zink und etwas Messing. Soli von dem Engliindor Pinclibeck in
Birmingham erfitnden worden sein, woher audi der obige englische Name.
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silbcrne Bier- und Weinkanne, kleine silberoe KafFeekannen, ctwclchc Tcllcr
und Scbiisseln von Zinn und boUitscher Arbeit ; ein kleines, silberncs Aufsntzcl,
Leucbtcr von Zinn und Messing; ein kompendieuses Tiscbzeng, sieben Paar
silbernc Messer und Loffel; ein ererbtes, vergoldetes Besteck fur mich; etwelche
kupferne Casserole, Eessel u. dgl.
So batte der Abt den Beamten vorgearbeitet, und wie rerblnfft mogon
diese d'reingeschant baben, als sie nach Entgegennabme diescr, zum grossten
Theile ganz armseligen, Ausbente siob in ibren hohen Erwartangen so enttausebt
fanden.
Klingt das nicbt aucb wie Ironic ? !
(Schluss folgi.)

Das Exordium Parvum.
(ForlselinDg.)

Qaod molismenses anres domioi pape
pro reditu roberti abbatis ioqnietaTernnt.

5. Wie die von Molesme den Papst
zum Zwecke der Mckkehr des Abtes
Robertas belHstigen.

Igitur baud multo elapso temporis
spacio, molismenses monacbi voluntate
domni Gaufredi abbatis sui qui roberto
successcrat, domnum Urbanum papam
rome adcuntos, postulnre ceperunt, ut
sepe dictus ' robertas in locum pristinum
restitucretnr. Quorum importunitate
motus papa mandavit legato suo venerabili scilicet bugoni, ut si fieri posset
idem abbas rcvertcretur, ct monacbi
beremum diligentcs in pace consistercnt.
1. supradictus (Mi.)

Nach Verlauf eines kurzen Zeitraunies wandten sich Monche von
Molesme im Auftrag des Herrn Gaufriedus, ihres Abtes, der des Robertus
Nachfolger war, zu Rom an den Herrn
Papst Urban und batcn ihn, dass der
oft gcnaniite Robertiis wieder in seine
friihere Stelle eingesetzt werde. Durch
ihr Ungestiim nachgiebig gemacht, befahl
der Papst seinem Legaten, nanilich
dem chrwiirdigen Hugo, dass der Abt,
wcnn es geschehen konne, zuriickkehren,
und die Monche, welche die Einsamkeit
liebten, im Frieden daselbst verbleiben
sollten.

Epistola domni pape pro reditu
abbatis.

6. Brief des Herrn Papstes wegen der
Riickkehr des Abtes.

Vrbanus cpiscopus scrvus servorum
dei, venerabili fratri et coepiscopo*
liugoni apostolice sedis vicario, salutem
et apostolicam benedictionem. Molismensium fratrum magnum in concilio*
clamorem accepimus, abbatis sui rcditum
vebementius postulantium. Dicebant
enim religionem in suo loco ' eversara,
seque pro abbatis illius absentia odio
apud principes et ceteros vicinos babcri.
Coacti tandem a fratribus nostris, dilectioni tue per presentia scripta mandamus, significantes gratum nobis existere,
nt si fieri possit abbas ille ab beremo

Urbanus, Knecht der Knechte
Gottes, dem chrwiirdigen Bruder und
Mitbischof Hugo, Vicar des ApostoItschen Stuhles, Gruss und Apostolischen
Segen.
Wir haben im Concil das grosse
Geschrei der Briider von Molesme
vernommen, welche die Riickkehr ihres
Abtes ziemlich ungestiim fordern. Sie
sagten nanilich, dass das Ordensleben
an ihrem Orte in Verfall gerathen,
und sie wegen der Entfernung jenes
Abtes den Fursten und den iibrigen
Nachbarn verhasst worden seien. Von
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ad^ oionasterinm redncatnr. Qnod si
iinplere neqnivcris, cure tibi sit, at qui
hcremnm diliguut conqniescant, et qni
in cenobio sunt, regularibus disciplinis
inserviant. His apostolicis litteris legatas
lectis, riros .luctenticos et religiosos
convocavit, et do presenti negotio que
snbter'^ sunt exarata difinivit.
1. episcopo (Mi.) — 2. Nur im Nomasticon, Edit. Sejalon, findet sich nConsilio".
— 3. choro! (Mi.) — 4. ad suum (N) — 5.
subtuB (Mi P.)

Unsern Briidern endlich dazu genotbiget
befehlen Wir diircli gegcnwartiges
Schreiben Deiuer Liebden, indem Wir
es als Uns genehm bezeichnen, dass
jener Abt, so es geschehen kann, von
der Einode wieder ins Kloster zuriickgebracht werde. Wenn Du es nicht
bewirken kannst, so lass es Dir angelegen sein, dass die, so die Einsamkeit lieben, in Rube leben konnen,
jene aber, so im Kloster sind, den
Vorschriften des Ordens nachieben.
Nachdem der Legat dieses Apostolische Schreiben gelesen hatte, berief
er vertrauenswerthe und gottesfiirchtige
Manner zusammen und bestimnile in
vorliegender Angelegenheit, was naciistehend ausgefertiget wiirde.

Decretnm legatl de toto negotio molismensinm atque cisterciensiam.

7. Entscheidung des Legaten flber die
gauze Angelegenheit der Molismeuser
und Cistercienser.

Hago lugduncnsis ecclcsic servus,
Earissimo fratri roberto ' lingonensium
episcopo salntcm. Quid dc negotio
molismensis ecclesic in colloquio apud
portnm ansille* nuper habito diifinierimus/ fraternitati vestrc notificarc necessarian! duximus. Venerant ante nos
illuc cam litteris vcstris molismenses
monacbi, loci sui dcsolationem atque ^
destruction em, qnani per remotionera
roberti abbatis incurrerant^ ostendcntcs,
ipsam que sibi roddi in patrem magnopere postnlantes. Nullo modo enim
alitor sperabant pncem et quietem
molismensi ecclcsie posse restitui, vel
monastici ordinis vigorcm in pristinum
statum illic revocari. AfTuit etiam ibi
in presentia nostra frater Gaufrcdus
quem eidem ecclesic in abbatem ordinavistis, dicens se Iibenter ipsi'' roberto
velut patri suo locum datnrum, si nobis
placeret, ut eum molismensi ecclesie
rcmitteremos. Audita igitur vestra ct
ipsornm molismensiam petitione, relectis
etiam domni pape litteris super hoc
negotio nobis dircctis totum dispositioni
et arbitrio nostro committentis : tandem
maltornm virorum rcligiosornm, tarn
episcopornm quam aliornm qui nobiscnni
aderant consilio,' prccibus vestris ct
eorum acquiescentes, molismensi ecclesie ipsom restitaere decrerimus, ita

Hugo, Diener der Kirche von Lyon,
dem geliebtesten Bruder Robertus,
Bischof von I,angres, Gruss.
Wir habrn cs fiir nothig erachtet,
Euere Briiderlichkeit davon in Kenntnis zu setzen, was Wir beziiglich der
Angelegenheit des Klosters Molesme
in der neulich zu Portansille stattgehabten Besprechung entschieden haben.
Dort erschienen vor uns die Monche
von Molesme mit Euerem Schreiben;
sie stellten Uns den traurigcn Zustand
imd Verfall ihrer Statte dar, welche
durch die Entfernung des Abtes
Robertus cingetreten seien und baten
eindringlich, er mochte ihnen als
Vater zuriickgegeben werden, denn
sie zeigten keine Hoffnung, dass der
Friede und die Ruhe auf eine andere
Weise in die Kirche von Molesme zuriickkehren, oder die Volikraft der kiosterlichcn Ziicht dort in den friiheren Zustand versetzt werden konnen. Es war
auch dort in unserer Gegenwart Bruder
Gaufrcdus, den Ihr demselben Kloster
als Abt gesetzt habt, und sagte, er
wolle gem Robertus als seinem Vater
die Stelle einniumen, wenn es Uns
gefallen solltc, ihn wieder an die Kirche
von Molesme zuriickzuschicken.
Nachdem Wir also Euere und Derer
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videlicet, at prius quam illuc redeat,
cabilonem veniens, in maou fratris
nostri cabilonensis episcopi, cui, secundum consuetadinem ceterorum abbatam,
professiouem fecit, virgam et curam
abbatie reddat, atque monncbos novi
nionasterii qui ei sicut abbati sno pro
fcssionem fecerunt, et obedicntiaro prouiiserunt,* ab ipsa profcssione et obediential liberos et absolutos dimittat,
ac si'" ab ipso episcopo professionis
quam ei et cabilonensi ecclesie fecit
n bsolutionem accipiat. Dedimus etiam
licentiam cum eo redeundi molismum
omnibus iilis de" fratribus novi monasterii, qui eum sccuti fucrint'- qnando
a novo monasterio recesserit, tali conditione, ut de cetero neutri ncutros
sullicitare vel recipere presumant, nisi
secundum quod beatus bcnedictus monncbos noti monasterii precipit recipiendos. Postquam bee suprascripta
fccerit, rcmittimus eum dilectioni vestre,
nt molismensi ecclesie ilium in abbatem
rcstituatis; ita tanien ut si deinceps
eandem ecclcsiam solita levitate '*
dcseruerit, nullUs ei snbstitualur vivente
prefato gaufredo abbatc absque nostro
ct vestro eiusdemque gaufredi asseusu.
Que omnia apostolica auctoritate rata
esse prccipimus. De capella etiam
predict! abbatis roberti ct de ceteris
rebus quas a molismensi ecclesia
rcccdens sccum tulit, et cum cis cabilonensi episcopo atque novo monasterio
so reddidit, id statuimus: nt omnia
fratribus novi monasterii salva permaneaut, preter breviarium quoddam,
(|uod usque ad festitatem sancli iobaunin
baptiste retinebunt, ut transcribant assensu molisroensium. Huic autcm dii!iiiitioni interfuerunt cpiscopi Norigaudus'^ eduensis, Galterius cabilonensis,
IJerandus'^ maticensis, Pontius beliccnsis, et abbates Petrus trenortiensis,
larento " diviouensis, Gauscerannus
atbanacensis, Petrus quoquc domni
pape camerarius, multique alii viri
honesti et boni testimonii. Hoc omnia
abbas ille laudavit et fecit, absolvendo
cistercieuses ab obedientia quam ei in
illo vel in molismensi loco promiserant,
ct dominus Galterius cabilonensis episcopus abbatcin a cura illius ecclesie

von Molesme Bitten vernommen, auch
das wegen dieser Angelegcnheit an
Uns gerichtete Schreiben des Herrn
Papstes abermals gelesen batten, durch
welches er Alles unserer Verfiigung
und Entscheidung anhcimstellt : habcn
Wir schliesslich auf den Rath vieler
gewissenhafter Manner, Bischofe sowohl
als anderer, die mit uns da waren, Eurcn
und Jener Bitten nachgebend besthlosscn,
denselben dem Kloster von Molesme
zuriickzugebcn, jedoch so, dass er vor
seiner Riickkehr dahin nach Chalons
konime und in die Hande unseres Mitbruders, des Bischofes von Chalons,
dem er nach Brauch der anderen Aebto
Gehorsam geiobt hat, den Stab und die
Leitung der Abtei niederlege und die
Monche des Neuen-Klosters, die vor
ihm als ihrem Able Profess gemacht
und Gehorsam versprochen haben, von
der Profess und dem Gehorsam entbinde und frei erklare. Und so soli
er dann von dem Bischofe selbst von
dem Gelobnis, welches er ihm und der
Kirche von Chiiions gemacht hat, entbundon werden.
Wir haben auch alien jenen Briidcrn
des Neuen-Klosters, die ihm folgen
werden, wenn er dieses verlasst, die
Erlaubnis mit ihm nach Molesme zuruckzukeliren ertheilt, unter der Bedingung,
dass man kiinftighin beiderseits sich
nicht unterstehe, diese oder jene von
ihnen zum Uebertritte zu verleiten oder
Jemanden die Aufnahme zu gewahren,
ausser in der VVcise, wie der heilige
Benedictus Monche aus einem bckanntcn
Kloster aufzunehmen vorschrcibt.
Wenn er (Robertus) dieses Vorstehende gethan haben wird,, schicken
Wir ihn Euer Licbden zu, damit Ihr
ihn dem Kloster Molesme als Abt
wiedergcbct jedoch so, dass, wenn er
kiinftig mit gcwohnter Unbestandigkeit
dieses Kloster verlassen soUte, Niemand
zu Lebzeiten des genannten Abtes
Gaufredus ohnc Unsere und Euere und
ebendesselben Gaufredus Einwilligung
an seine Stelle gesetzt werde. Wir verordnen, dass Alles das kraft Apostolischcr Autoritat als rechtsgiltig erschcine.
Was die Capelle ' des genannten
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libernm diinisit;'^ sicque reversns est,
et quidiioi monachi emu eo qui heremnm
noo (liligebant. Hac ergo ratione
npostolicaque dispensatioue iste due
abbatie in pace et libertate suoima
rcmansernnt. Rcdicns vero abbas, secum
pro scuto defcnsionis has litteras episcopo sno detulit.
1. Fehlt bei M. — 2. Pctram scissam
(P. M.) Bei Mi. fehlt die Ortebczeiclinung
ganz. — 3. deiinivinius (Mi) — 4. ac (M )
— 5. incurrcbant (M.) — 6. isti (Mi.) — 7.
consilio (M.) - 8. Felilt bei Mi. — 9. Felilt
bei P. Mi. M. — 10. sic (P. Mi. M.) — 11.
Fehlt bei P. Mi. M. — 12. qui cum sequi
voluerint (M.); fuerant (P. N.) — 13. Fehlt
bei P. Mi. M. — 14 Merigaldus (P. M.) —
15. Bemardus (P), Berardus (M.) — 16.
Matisconensis (P. Mi. M.) — 17. Larento (P.
M.) — 18. remisit (M.)

—
Abtes Robertus betriflt und die iibrigen
Sachen, welche er bei seinem Weggang von Molesme mitgenomtnen hat,
und womit er ziim Bischof von Chalons
und nach dem Neuen-Kloster sich begebcn hat, so haben Wir bestimmt, dass
AUes den Briidern des Neuen-Klosters
ungeschmalert verbleibe, ausser eineni
gewissen Brevier, welches sie bis zum
Feste des hi. Johannes d. Taufers behalten konnen, um es mit Zustimmung
der Mdnche von Molesme abzuschreiben.
Bei dieser Beschlussfassung waren
zugegen die Bischofe Norigaudus von
Autiin, Walther von Chalons, Berandus
von Macon, Pontius von Belley und die
Aebte Petrus von Tournus, Jarento von
Dijon, Jocerandus von Ainay; auch
Petrus, Cammerer des Herrn Papstes
und viele andere ehrenwerthe und angesehene Manner.
Dem Allen stimmte der Abt bei
und fiibrte es auch aus, indem er die
Cistercienser von dem Gehorsame Icssprach, welclien sie ihm an dieseni Orte
oder in Molesme versprocben batten ;
ebenso cnthob Bischcjf Walther von
Chalons den Abt von der Leitung jenes
Klosters. Und so kehrte er mit einigen
Monchen, die an der Wiistenei (von
Citeaux) kein Gefallen fanden, zuriick.
Auf diese Wcise also blieben durcii
Apostolische Verfiigung diese beiden
Abteien in Frieden und in voller Frciheit. Der zuriickkehrende Abt aber
iiberbrachte, gleichfalls als einen Schild
zu seiner Vertheidigung, seinem Bischof
folgenden Brief.
I. Altargeriilhc. (S. Ducange )

Commendatio abbatis roberti.

8. Empfelilaiig fttr Abt Robertus.

Dilectissimo fratri et coepiscopo
rodberto ' lingonensi episcopo, 6alteriu8
cabiionensis ccclcsic servus salutem.
Notum sit vobis fratrem robertum, ciii
abbatiam illatn iu nostro episcopatii
sitam, que novum monastcrinm dicitur,
commiseranius, a professione qnam
cabilonensi ecclesic fecit,* ab obcdicntia
quam nobis promisit, secundum domni
archiepiscopi bugonis diffinitionem a
nobis esse absolutuni. Ipse autem
monacbos illos qui in prefato novo

Dem geliebtcstcn Bruder und Milbiscliol Rodbertus, Bischof von L.ingres,
Walther, Diener der Kirche von Chalons,
Gruss.
Es sei Euch kund, dass der Bruder
Robertus, dem Wir die in Unserem
Bisthum gelegene Abtei, welche NeuesKlostcr genannt wird, iibertragen batten,
von dem der Kirche gemachten Gelobnis und dem uns versprochenen
Gehorsam der Entscbeidung des Erzbischofes Hugo gemiiss von Uns los-
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moussterio remanere decreTernnt, ab
obedientia quam sibi promiserant et
professione^ absoivit, ct liberos* dimisit.
Ilium igitar amodo sascipere et bonorifice traotare ne Tereamini.
Valete.
1. Roberto. — 2. et ab (P. N) — 3.
Feblt in N — 4. et a professione liberos et
absolutoB (Mi.)

—
gesprochen worden ist. Er selbst auch
hat jene Monche, die im vorgenannten
Neuen-Kloster zu bleiben beschlossen
haben, von dem ihm gelobten Gehorsam
und dem Bande der Profess entbunden
imd befreit erkart. Traget deshalb kein
Bedcnken, ihn nun atifzunehmen und
ebrenvoll zu behandeln. Lebet wohl.

De electione
albericiecclesie.
primi ' abbatis
9. Yon derAbtes
Wahl von
Alberieus,
cisterciensis
Citeanx. des ersten
Vidnata igitar sno pastore cieterciensis ecclesia convenit, ac regnlari
electioae quendam fratrem, albericnm
nomine, in abbatem sibi proroovit:
virnm scilicet litteratum, in divinis et
bumanis satis gnaram, aniatorem regnle
et fratrum, qoique prions officiam et
in molismensi et in ilia diutius gerebat
ecclesia, multumque dia nitendo laboraverat, ut ad ilium de molismo transmigrarent fratres locum; et pro boc
negotio multa opprobria, carccrem,* et
verbera perpcssus fucrat.
1. sccundi (P.) — 2. carcerem etiam et
(M.)

Nachdem also die Gemeinde von
Clteaux ihres Hirten beraubt war, versammelte sie sich und erhob durch
regelgemasse Wahl einen gewissen
Bruder, Alberieus mit Namen, zuni
Able, einen wissenschaftlich gebildeten,
in gottlichen
wle mensc'.ilichen
wohl
bewanderten
Mann, der dieDingen
Regel
und die Bruder liebte, und sowoh! in
Molesme als bier langer das Amt des
Priors verwaltete, und lange sehr bemiilit gewesen war, dass die Bruder
von Molesme nach diesem Platze iibersiedelten, fiir welches Bemiihen er vieie
Schmiihungen, Kerker und Schlage zu
erdulden gehabt hatte.

De privilegio romano.

10. Vom rSmischen Privileginm.

Frefatus alberieus cura pastorali,
licet mnltum rcnitens, susccpta, cogitarc
ccpit veluti vir mirabilis prudentie, que
tribulationum procelle domum sibi creditam' aliqnando concutientes vexare
possent, et precavens in fnturum cum
cousilio fratrum transmisit monachos
duos, iobannem et ilbodum, romam,
domnum papam pascbalem per eos
exorans, ut ecclesia sua sub apostolice
protectionis alis quicta' ct tuta ab
omnium ecclesiarum ,^ seculariumvc
pressura personarum perpctuo sedcret.
Qui fratres predict! hugouis arcblepiscopi, iohannisque et bcnedicti romanc
ecclesie cardinalium, galterii quoquc
cabiloneusis episcopi, litteris sigillatis
freti, romam prospere ierunt, et redicrunt,
anteqnam ipso papa paschalis in captione* imperatoris peccaret,' reportantcs
eiusdem apostolici privilegium, iuxta
vota abbatis sociornmquc eius per omnia exaratum. Has epiatolas, privilegium

Nachdem vorgenanntcr Alberieus
das Hirtenamt nur mit vielem Widerstreben iibernonimen hatte, begann er
als ein Mann von bewundernswerther
Klugheit zu erwiigen, welche Stiirme
von Bedrangnissen das ilnn anvcrtraute
Haus mit der Zeit erschiittern und
beunruhigen konnten. Indcm er fiir
die Zukunft vorbaute, sandte er nach
Berathung nilt don Briidern zwei Monche,
Johannes und Ilboidus, nach Rom. Durch
sic liess er den Herrn Papst Paschalis
bitten, dass sein Klostcr untcr den Fittigen des apostolischen Stubles fiir immer
vor Bedriickung aller Kirchen und weltiicher Personen ruhig und sichcr verbleibe.
Die beiden vorgenannten Bruder,
ausgeriistet mit gesiegelten Briefen vom
Erzbischofe Hugo, von den Cardinalcn
der romischcn Kirche, Johannes und
Benedictus, wie auch vom Bischofe
Walther von ChSlons, kamen gliicklich
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etiani romanuni,'' congroum duxirous in
hoc opuscule rclinquere, lU postert
uostri iutcllignnt quaiu magno consilio
ct auctoritate ecclcsia corum sit fnndata.
l.tpsum statt: doinumsibi cretiitani (Mi.)
— 2 Fi'lilt bci Mi. — 8. occlesiiistic.innii
(P Mi. N.) — 4 positus (P. N.) — 5. positiis
essct St. : peccaret (Mi.)

nach Rom iind von dort wieder zuriick,
iind zwar clie dor Papst Paschalis in
der Gefangenschaft des Kaisers fehlie.
Sie brachten dessen Apostolisches Privilegium mit sich, welches in Allem
nach den Wiinschen des Abtes und
seiner Genossen ausgefertiget war.
Wir erachteten cs fiir passend, dtescn
Briefcn wie auch dem romischen Privilcgium in dicsem Werkchen einen Platz
einziiniunien, damit unsere Nachfolger
erkennen, mit welcher grosscn Umsicht
und Autoritat ihr Kioster gegriindet
wordcn ist.

Epistola iohannis et beuedicti cardiiialimn.

II. Brief der C'ardinHle Johannes and
Benedictus.

Domiuo patri papc paschali, et
ubiquc laudc exiniin predicando: iohanDcs ct benedictus, se ipsos per omnia.
Quia vestri nioderaminis est omnibus
cccicsiis providorc, ct justis posceutium
votis manuni porrigerc, vestrcquc iustitie
adinmcnto rcligio cliristiauia ' fulta debet
incremcntnm sumcrc: vcstram sanctitatem obuixius deprecamur, quatiuus
barum littcrarum baiulis nostro consilio
a quibusdam rcligiosis fratribus paternitati vestre missis, aarcs pietatis vcstre
flectcrc digneraini. Pctuut cuim ut
prcceptuui quod dc quiete ct sue religionis stabiiitatc, a predeccssorc rcstro
dorono nostro beate mcmorie papa
urbane acceperunt, ct quod secundum
eiusdcm precepli tenorem arcbiepiscopus
lugduncnsis tunc legatus, et alii cocpiscopi ct abbatcs, inter cos et molismenscm nbbatiain a qua religiouis causa
disccsscrant,^ diffinierunt, vestre auctoritatis privilcgio in perpetuum maneat,
inconvulsum. Ipsi cnim vidimus, eonimque vere rcligioni' testimonium perhibcmus.

Unserem Herrn Vater, dem Papste
Paschalis, dem iiberall vorziigliches Lob
zu spenden ist, bringen Johannes und Benedictus ihre ehrerbietige Huldigung dar.
Da es Eueres Amtes ist, fiir die
Bediirfnisse aller Kirchen zu sorgen und
den gerechten Wiinschen der Bittenden
hilfreich entgegenzukommen, und da die
christliche Religion auf den Beistand
Euerer Gerechtigkeit gestiitzt ihr Wachsthum erhalten soil, so bitten wir Euere
Heiligkeit instandigst, dass Ihr den
Ueberbringern dieses Briefes, welche
auf unseren Rath von gewisscn Ordensbriidern an Euer vaterliches Wohlwollen
gesandt worden sind, gnadigcs Gchdr
leihcn wollet. Sie bitten namlich, dass
der Auftrag, welchen sie von Eucrem
Vorganger, unserem Herrn seligen Andenkens Papst Urban, in Betreff der
Ruhe und Festigung ihres klostcrlichen
I.ebens erhalten haben, und was jeneni
Auftrag gem.nss der Erzbischof von
Lyon, damals Lcgat, und andere Mitbischdfe und Acbte zwischen ihnen und
der Abtei Molcsme, von welcher sie
des Ordens wegen fortgezogen sind,
fcstgesetzt haben, durch ein Privilegium
Euerer papstlichen Gcwalt fur inimer
unerschiittcrt bieibe.
Wir kennen sie selbst und bestatigen
ihr wahrhaftes Ordensleben.

1. cliristi.iiia. — 2 discesscruut (P. N.)
— 3. religiouis (P.)

Epistola lingonis Inj^dnueiisis.
Keverendissimo patri et domno suo
paschali pape, bugo lugduncnsis ecclesie

12. Brief Hugo's von Lyou.
Seinem Hochwiirdigsten Vater und
Herrn , dem Papste Paschalis , Hugo
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servaa per omnia se ipsom. Fratres isti Diener der Kirche von Lyon, in tiefster
prescntium geruli, ad paternitatis vestre Ehrfurcht.
Die Briider, welche diesen Brief
celsitadinem tendentea, per nos transitum
iiberbringen,
haben auf ihrer Raise zu
fecerant. Et quia infra' provinoiam
nostram videlicet in episcopatu cabi- Euerer vaterlichen Hoheit den Weg
lonensi mansioucm babent, humilitatis durch (unsere Stadt) genomtnen. Und
da sie in unserer Provinz, namlicb in
nostre litteris apud celsitudinem vestram
der Dioecese Chalons, ihren Sitz haben,
se coiumendari petierunt. Sciatis autem
coa esse dc qaodam loco qui noTom ' so erbaten sie von unserer Wenigkeit
monasterium vocatur, ad qucm de moein Empfehlungs-Schreiben an Euere
lismenai ecclesia cam abbate sue exe- Hoheit. Ihr moget aber wissen, dass
sie von einem Orte Itommen, welcher
nntes propter artiorem et aecretiorem
vitam secundum regnlam beati benedicti das Neue-Kloster genannt wird. Sie
qnam proposnernnt* tenendam, babi- haben da sich nledergelassen, nachdeni
sie aus dem Kloster Molesme niit ihrem
tandum ' venerunt, depositis qaornndam
Abte gezogen waren, um ein strengeres
monasterioram consnetudinibus, imbocillitatem suam ad tantum pondus
und abgeschiedeneres Leben nach St.
sastinendum imparem iudicantinm. Vnde Benedictus Regel, deren Beobachtung
molismensis ecclesie fratres, et quidam sie sich vorgenommen haben, zu fiihren,
alii adiacentes monachi, eoa infeatarc
tndem sie den Gewohnheiten gewisser
ct inqnietare non desiaunt, estimantos Kloster entsagten, die meinen, ihre
se viliores et dcapectiorea baberi apud Schwachheit sei unvcrmogend, eine so
secnlum, si isti quasi singulares et grosse Last zu tragen.
Daher horen die Briider von Molesme
novi monacbi inter eos babitare videnicht auf, sie zu belastigen und zu beantar. Qaaproptcr desiderantissimam^
nobis paternitatem vestram humiliter unruhigen, in der Meinung, dass sie in
et cam fiducia deprecamnr, nt^ fratres den Augen der Welt wcniger gelten
istos totam apem suam in vobis post* und mit etwelcher Geringschatzung be(lominum ponentes, et idcirco ad apo- trachtet werden, wenn man siehf, dass
stolatus vestri auctoritatem confugientes,
dergleichen Sonderlingc und neuartigc
beniguc pro more vestro recipiatis,' et Monchc unter ihnen leben. Wir bitten
cos et locum ipsorum ab bac infeatatione dahcr demiitliig und vertraucnsvoll
et inquietudine iiberando, auctoritatis Euer uns so theueres viiterliches Wohlvestre priviiegio muniatis, utpote pau- wollen, dass Ihr diese Briider, die nachst
peres xpl nullam contra suos emulos dem Herrn ihr ganzes Vertrauen auf
diviciis vel potentia dcfensionem pa- Euch setzen und deshalb zu Euerer
rantes, sed in sola dci et vestra de- Apostolischen Gewalt Hire Zuflucht
mentia spem babentes.
nehmen, mit gewohnter Giite aufneh1. iiixta (Mi.) — 2. proiniserant ;P. M ) men, sie und ihr Kloster von dicser
Belastigung und Beunruhigung befreien
— 8. habitatum (Mi ) — 4 de;siilei"itis8imain
(P. M ) — 5. quatenus iP M.) — G. per (Mi.)
und durch ein Privilegium Euerer Macht
— 7. respiciatis (Mi. N.)
beschiitzen wollet, da die Armen Christi
gegen ihre Neider iceinerlei Abwehr
durch Reichthum oder Macht besitzen,
sondern ihre Hoffnung allein auf Gottes
und Euere Gnade setzen.
Epistola episcopi cabiloneusis.

13. Brief des Bischofs von Chftlons.

Venerabili patri papc pascbali,
galteriascabiloncnsisepiscopns, salutem
ct debitam subiectionera. Sicut sanctitas
vestra ut fidelea in vera religione proficiant ardenter desiderat, sic eiadem

Dem Ehrwiirdigen Vater Papst Paschalis, Walther, Bischof von Chalons,
Gruss und schuldige Unterwiirfigkeit.
Wie Euere Heiiigkeit eifrigst verlangt, dass die Glaubigen in der wahren
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vestre protectionis nmbram, vcstre*
consolHtionis fomentum deesse non expcdit. Snppliciter ergo petimus quatinus
quod factom est de fratribus illis, qui
artioris vite dcsidcrio a molismensi
ecclesia sanctorum virorum consilio
recessernnt, qnos in nostro episcopatn
divina pietas collocavit, a quibns transmissi presentium litteraruni bainii vobis
presentes assnnt,* secundum predecessoris vestri preceptum, et Ingduncnsis
arcbiepiscopi apostolice sedis tunc
legati, et cocpiscoporum et abbatum
deffinitionem et scriptum,' cui rci nos
presentes et eius auctores cum aliis
extitimus, vos approbare, et ut locus
illc abbatia libera in perpetnnm permaneat, salra tamen nostrc^ personc
successorumque nostrorum * canonica
revercntia, anctoritatis vestre privilegio
corroborare diguemini. Scd et abbas
quern in eodcm loco ordinavimtis, et
ceteri fratres totis viribus banc confirmationem in sue qnietis tutelam^ a
vestra flagitant pietate.
1. vestraeque (P. Mi. M.) — 2. (adsunt),
adstant (Mi.) — 3. Fehlt in P. — 4. vcstrae,
vestrorum (!) (Mi.) — 5. cautelam (Mi.)

Religion fortschreiten, so darf denselben
die Zuflucht zu Euerem Schutze, die
Aufmunterung Euerer Trostung nicht
fehlen. Wir bitten deshalb instandig,
dass Ihr geruhen wollet, was hinsichtlich jener Briider verfiigt worden ist,
die aiis Sehnsucht nach eincm strengeren
Leben auf den Rath heiligmassiger
Manner von Moiesme weggezogen sind,
dencn die gottiiche Vorsehung in unserem Bisthtim einen Platz anwtes und
deren abgesandte Ueberbringer dieses
Briefes vor Euch stehen, gemass Eiieres
Vorgangers Befebl und des Erzbischofs
von Lyon, damals Legaten des Apostolischen Stiihles und der Mitbischofe
und Aebte erfolgten Entscheidung und
Uri<unde, wobei wir gegenwartig waren
und mit andereu mitwirktcn, gutzuheissen
und durcb ein Privilegiuni Euerer Apostoiischen Macht zu bestatigen, dass
die Abtei an jenem Orte flir immer
frei bestehen bleibc, allerdings unter
Wahrung der unserer Person und unsern
Nachfolgern schuldigen canoniscben
Unterthanigkeit. Aber auch der Abt,
den wir im dortigen Kloster eingesetzt
haben, und die iibrigen Briider erfleben
von Euerer Giite instaudigst zur Sicherung ibrer Rube diese Bestatigung.

Privilegiam roinanam.

14. Das rSmische Privilegiam.

Pascbalis cpiscopus, servus scr vorum
dei: venerabili' alberico novi monasterii
abbati qnod in cabilonensiparochiasitnm
est, eiusque successoribus reguiariter
substituendis in perpetuum. Desiderium
quod ad religiosum propositum et aniuiarum salutem pertinerc monstratur,
auctore deo sine aliqua est dilatione
complendum. Vndc nos, o filii in
domino diiectissiwi, citra diificultatem
omncm, vcstrarum precnm petitioncm
admittimus, quia religion! vestre patcrno congratnlamnr affcctu. Locum
igitur ilium quern inhabitandum pro
quiete raonastica clegistis, ab oniuiuni
niortalium molestiis tutum ac liberum

Pascbalis, Bischof, Knccht derKnechte
Gotte.s,dem ehrwiirdigenAlbericus, Abte
des im Bisthum Chalons gelegenen
Neuen-Kiosters und alien seinen canoniscb eingesetzten Nachfolgern.
Ein Aniiegeo, welches ersichtlicb
auf eincn religicisen Zwcck und das
Hcil der Seclen abzielt, soli auf Gottes
Gehciss oline irgcnd welchen Aufschub
erfiillt werden. Deslialb, mcine im
Hcrrn gelicbtestc Sohnc! nehmen Wir
Euer Bittgesuch ohne den geringsten
Anstand cntgegen, weil Wir Euer
Ordensleben niit vatcrlicher Liebe begliickwiinschen.
Wir verordnen daher, dass der Ort,
welcben Ihr auserwiihlt iiabt, umdaselbst
in kldsterlicher Stille zu wohnen, von
jeglicher Belastigung seitens der Menschcn gesichert und frei sei, und dass
eine Abtei dort flir immer bestehe und

fore sancimus, etabbatiam^ iliic' perpctiio babcri, ac sub apostolice sedis
tiitcla specialiter protegi/ salva cabilonensis ecclesie canonica reverentia.*
Presentis itaque decrcti pagiiia inter-
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dicimas, ne cuiqaam omnino persone
liceat statnm veatre conversationis immutare, neqac vestri quod novnm dicitor cenobii*' monacbos sine regulari
commendatione snscipere; neque congregationem yestram astaciis qaibuslibet
aut violenciis perturbare. Earn sane
contraversie decisionem qnam inter vos
et molismensis clanstri monachos fratcr
noster lugdnnensis episcopus tunc apostolice sedis ricarias, com provincie sue
opiscopis aliisqne religiosis viris ex
precepto predecessoris nostri apostolice
memorie arbani sccundi pcrpctravit,
nos tanqnam rationabilem et laudabilem
confirmamus. Vos igitar lilii in xpo
dilectissimi ac desiderantissimi ineninissc debetis, qoia pars vestri secalares
latitiidines, pars ipsas etiam monastcrii
laxioris minus ansteras angustias reliquistis. Ut ergo hac semper gratia
digniores censeamini', dei semper timorem et amorem in vestris cordibus
babere satagite, nt quanto a secniaribns
tnmnltibus et deliciis liberiores estis,
tanto amplins placere deo totis^ mentis
et anime virtutibas anheletis. Sane si
qnis in crastinnm archiepiscopas ant
episcopus, imperator aut rex, princeps
aut dux, comes aut vicecomes, index
aut ecclesiastica qnelibet' secalarisre
persona, banc nostre constitutionis paginam sciens, contra earn venire temptaverit, '° secundo tertiovc commonita, si
non satisfactione congrua emendaverit,
potestatis honorisque sui dignitatc careat reumqne" se divino indicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat,
et a sacratissimo corpore ac sanguine
dci et domini nostri ihesu xpi aliena
fiat, atque in extreme examine districte ■*
ultioni subiaceat. Cunctis autem eidem
loco iusta servantibus, sit pax domini
nostri ihesu xpi, quatinus et hie frnctnm
bone actionis percipiant, et apud districtnm iudieem premia eterue pacis
inveniant. ''
1. filio (P. M.) — 2. abbatem (M.) — 3.
illiiis (Mi.) — 4. quamdiu vos ac sticcessorcs
vestri in ea quam hodie observatis disciplina,
ac frugalitatis ol)Bervantia permanscritis. (P.
M.) — 5. roboramus (Mi N.) — 6. raonasterii
(N.) - 7. habeamini (N.) — 8. totius (P.
M.) — 9. Felilt bei M. — 10 tetnere venire
tentaverit (P. M.) — 11. reamqiie (P. N.) —
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durch den Schutz des Apostolischen
Stuhles besonders geschirmt werde, unbeschadet des canonischen Gehorsams
gegen die Kirche von Ch&lons.
Durch gegenwartiges Decret verbieten wir deshalb, dass irgendjemand
Euere I-ebensweise zu andern, oder
Monche Eueres Klosters, welches das
Neue genannt wird, ohne die von der
Regel geforderte Empfehlung aufziinehmen, oder auch Euere Congregation
(Vercinigung, Gesellschaft) durch irgend
welche Umtriebe oder Gewaltthatigkeitcn zu storen sich erlaube. Wir bestatigen auch die Entscheidung als eine
richtige und lobenswerthe, welche zwischen Euch und den Monchen des Klosters
Molesme unser Bruder, der Erzbischof
von Lyon und damaliger Legat des
Apostolischen Stuhles, im Verein mit
den Bischdfen seiner Provinz und andern
erprobten Mannern iiber Auftrag unseres
Vorgangers, Urban II, getroffen hat.
Ihr miisst deshalb, in Christo geliebteste
und theuerste Sohne! Euch erinnern,
dass ein Theil unter Euch die breiten
Wege der Welt, der andere sogar die
weniger strengen Pfade eines in der
Disctplin schlafiferen Klosters verlassen
hat. Damit Ihr also dieser Gnade immer
wiirdiger erachtet werdet, bemiihet Euch,
die Furcht und Liebe Gottes stets in
Eueren Herzen zu erhalten, damit Ihr,
je freier Ihr von dem Gerausche und
den Geniissen der Welt seid, desto
mclir darnach trachtet, Gott aus alien
Kraften des Geistes und der Seele zu
gefallcn.
Fiirwahr, wenn kiinftig ein Erzbischof
oder Bischof, ein Kaiser oder Konig,
ein Fiirst oder Herzog, ein Graf oder
Vicegraf, ein Richter oder sonst eine
kirchliche oder weltliche Personlichkeit
wissentlich dieser unserer Constitution
(Verordnung) entgegenzuhandeln wagen
soilte, und auf zwei- oder dreimalige
Mahnung durch entsprechende Genugthuung den Fehler nicht gutmacht, so
soli sie des Ranges ibrer Macht und
Ehre verlustig gehen und wissen, dass
sie vor dem gottlichen Gerichte wegen
begangener Frevelthat schuldig sei ; sie
soil ausgeschlossen sein von dem Empfange des Leibes und Blutes unseres
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12. — destinatae (Mi.) — 13. In den Aiisgaben
«Paschahs
"u''.. ";,
1°^.^* "S**
,""? Schlussc:
Catholicae
Ecclesiae
EpiscopusEgo
S.
Joannis
maiium
per
Trojae
Datum
(Bcripsi).
sanctae Romanae Ecclesiae Diaconi Cardinalis

Gottes und Herrn Jcsu Cliristi und beim
letjten
Gerichteatah
dcr strengsten
Strafe
...
u
ii.
welche
aber,
Allen
Auf
unterltegen.
die R edit e dieses Klosters achtcn, ruhc
XIV Kalendas Maji Indictionc VIII, Incar- der Friede unseres Herrn Jesii Christi,
nationis Dominicao anno millesimo centcsimo, go dass sie schon hienieden die Frucht
strengen Richter den Lohn des ewigen
Friedens finden.'
(Schluss folgt.)
I. Ich Paschalis, Biscliof dcr catholischeo
Kirche. Gcgcbcn zii Troja durcli die Hand des
Johannes, dcr hi. romischen Kirche CardinalDiacons, am i$. April, in der 8. Indiction, im
J.ihre I loo der Mciischwerilun^' des Herrn unJ
im 2. <lc.s PontifiCTtes unseres Herrn. des Papstc?
Paschalis II.

Nnchi'icliteii.
Bornhem. Vom 3. bis 10. October bielt der Convent seine geistlichcn
Exercitien nnter Leitnng des P. Oruslin S. J. Tags darauf wurde der Chornovizo
Wilhelm Loomans aus Oudenbosch (Holland) eingekloidet und erhielt den Namen
Edmnndns. — Ani 18. October legten die Chornovizen Pr. Engenins Dirks,
Fr. Dominicns Van Oemert und Fr. Amedeus Frnytier die einfachen
Oelttbde ab. — Am 12. October bcehrte der hocliw. Qorr Antonius Stillemans,
Biscliof von Oent, nnser Kloster mit eiDem zweistttndigen Besnche. Se. Qnaden
liess sich den gesammten Convent vorstellon and hatte fdr alio ein frcundlickcs Wort.
llohenfart. Seine Majestat der Raiser kat dem Forstinspector und Provisor,
P. Gabriel Hable, in Anerkennuiig seiner vieljilbrigen, erspricsslicbcn TkStigkeit,
auf dem Qebiete des Forstwesens das goldene Verdienstkrenz mit der Krone zo
verleihen gerabt. — Am 28. September, dem Festtage des bcthm. Landespatrons,
des bl. Wenzel, legten die Cleriker Victorin (Alexander) PanbSlzl, Andreas
(Maximilian) Goll, Bernbardus (Wenceslans) Oicha die feierlichen Oelttbde ab.
Marienstatt. An den diesjdimgen Exercitien betkciligten sich in 3 Abtheilungrn
124 Priester. — Anj 30. August wurden P. Constantin (Wilhelm) Weimcr
von Limburg und Fr. Wigand (Carl) Thiem von Halberstadt eingekleidet. Am
30. September legte P. Dominicns Pamler die einfachen GelUbde ab. — Am
15. September langte unser hochw. Herr Vaterabt Augustinus von WettingeuMehrerau bier an und nahm an den folgenden Tagen die Visitation vor.
Stams. Vom 20. — 24. September waren dakier die hi. Exercitien fnr Weltpriester, diesmal mit der Binschr&okuDg, dass nur Priester aus den drei benachbarten Decanaten Silz, Flanrling und Imst aufgenommen warden. Die ZabI der
Exercitanten betrug 34, Leiter derselben war P. Einil Lingens S. J. von Feldkirck,
ehemals Privatdocent der Dogmatik in Innsbruck. — Am 4. October hat Fr.
Edmund Gander die einfacbe Profess abgclegt und ist am selben Tage mit
seinen Collegen nach Innsbruck ins Convict der P. P. Jesuiten abgegangen, am
dort die theologischen Studien zu machen. Es sind nun heuer 5 Cleriker von
Stams in Innsbruck. — Am 18. October hat P. Heinrad Bader die Ordensprofess abgelegt.
Zwettl. Seit P. Xaverius Zwieauer am 15. Fcbruar d. J. gestorben ist,
(Necrolog s. Chronik Nr. 97), hat wobi, Gott sei Dank der Todesengel keine
VerUndornng in der Reiho nnserer BrUder verorsacht; doch hat der gewtfhnliche
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Wechael der Dinf^e so manclies Neaes hervorgerafen, wovon
wohl nicht alles
jcden dcr verehrten Leser, doch aicherlich das eine diesem, das andere jenem
von iDteresse sein dttrfte. In der Charwoche hielt wie alljahrlich seit 2 Lnstren
der hochw. Herr Dr. Jnr. P. Emanoel Goller aus dem Redemptoristenconvento zu
Maria am Oestade in Wien die lil. Exercitien, an welchen alle iro Stifte selbst
wohnenden Mitbrttder, sowie audi jene aaswilrtigeD, die einen Stellvertreter auf
ihrer Pfarre hatten, sich betheiligten.
In der Woche
nacii dem Feste des
Propagators
nnseres Ordens
machton die ttbrigen in der Seelsorge tli&tigen
Mitbrlider geistliche Uebungen
unter Leitiing des Iiochwttrdigen Herrn P. Franz
Boissl S. J.; dieser, ein Bruder unseres Pfarrers von Edelbach, P. Leo BoissI,
hatte auch am Feste des hi. Bernardas die Festpredigt gehalten und denselben
als einen ganz modernen Heiligen gezeiclinet, d. h. gezeigt, dass dessen Nachfolge
ein Heilinittel fttr die heatige Welt gegen Ilochniutli und Aniqassung, gegon
Habsncht
und Vergnligungssuclit, in llinsicht auf die sociale Frage nnd mit
Rttcksiclit auf d.is Famllienleben
wttro. Das Hochamt
celebrierte der hochw.
Ilerr PrSlat des Pr^monstratenserstiftes
Oeras, Adrian Zach. — Wie bekannt
sein dUrfte, wird jedes Jahr in einer der 14 dem Stifte iocorporierten Pfarren
eine Vollcsmission abgehalten, welche Wohlthat Ende April 1. J. der Pfarrgemeinde
Bdelbach dutch ein achttUgiges Wirken dreier Priester aus der Oesellschaft Jesn,
der hochwttrdigen Herrn P. Boissl, P. Graf Ledochowsky, P. Jost, zutheil wurde.
— Am 12. Mai wurde P. Erasmus NagI an der k. k. Universil&t zn Innsbruck
znm Doctor der Theolo^ie promoviert und tibernahfn mit 1. October die Professnr
der Exegese des N. Test, an dcr tlieologischen Hauslehranstalt
fUr die drci
niederSsterreichischon CistercienserklSster in Heiligenkreuz. — Am 3. Juli erfreute
der hochw. Herr Bischof von St. P9lten, Dr. Johann RSssler, unser Haus mit
seinem Besuche und spendete am folgenden Sonntagc 1 138 Firmlingen, welcho
Zahl das Grllndungsjahr unseres Kiosters angibt, das hi. Sacrament der Firmnng.
Am 5. Juli war biscliOfliche Visitation nnd Firmung in der dem Stifte incorporierten
Pfarre Etzen, deren Pfarrer, P. Scverin Berger, im Jftnner 1. J. von seiner
dankbaren Pfarrgemeinde fUr seine Verdiensto um dicselbe zum Ehrenbllrger ernannt
worden war. - Im Juli wurde unser Herr Pr&lat Stephan
Rtfssler, zum
Conservator der II. Section der die politischen' Bezirke Zwettl und Waidhofen an
der Thaja umfassenden IX. und I. Aufsichtsbezirke
der k. k. Central-Commission
fttr Erforschung
und Erhaltnng der Kunst- nnd historischeu Denkmale
nnd P.
Benedict Hammerl zum Correspondenten genannter k. k. Central-Commission
ernannt. — Am 5. August legte der eine nnscrcr Novizen, Fr. Johann Koppensteiner, die einfachen Gelttbde ab; darnach wurde Franz
Borg. Elsigan,
geb. in Rudmanns, Stiftspfarre Zwettl, am 7. October 1876, der seine Stndien
am k. k. Obergymnasium
der Benedictiner zu Melk voUendet hatte, als Novize
eingekleidet — Am 15. Aug. legten Fr. Gottfried St einer und Fr. N or bert
Praxl die feierliche Profess ab. — • Ende Aug. kchrte P. Augustin Htfbarth
von Zistersdorf ins Stift zurllck und wurde Cooperator an der Stiftspfarre, Frtthprediger und Catochet an der Volksschnle, wilhrend P. Alois Wagner, bisheriger
Frlihpredigor und Catechet an Stelle des zara Cooperator in Windigsteig ernanntcn
P. Wolfgang Lehr, SpSltprediger und Lehrer der Gymnasialclassen am Stiftsconvicte
wnrde. Nach Zistersdorf kam der bisherige Cooperator von Windigsteig, P. Tezelin
Nenbauer, der auch an Stelle seines VorgHngers Prft-ses des dortigen katholischen
Gesellenvereins wurde. — P. Hugo Polly
wuide definiliver Pfarrverweser in
Schweiggers. — Am 27. Sept. legte Fr. Eduard Trimrael die einfachon GolUbde ab.
* «
•
Colen. Der H. H. Abt Amadous von Bornhem langte hier am 27. Sept.
an, bcgleitet von P. Robert. Am anderen Tago war wtthrend des Hochamtes
Professablegnng der Chornovizin Scholastica; eine Chornovizin wurde eingekleidet
und Maria Pacifica geuannt.
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Marienstern i. Sachsen. Am Feste des jangfrKalichcn KSnigs nnd hi.
M.'irlyrers Wenceslaas (28. Septbr.) legte in der festlicli gesclimUckten Stiftskirche
die gcprilfte Lehrerin nnd Novizin Martha Miiller aus Klosterfreiheit dio
feierlichen OrdensgelObde ab, und erhielten 6 Candidatinnen, nilmlich Roberta
Roichel ans Lnuben, Catharina Piechel aiis Ktfnigsbain, Philomena
Crllger aus Stettin, Pania Salamon ana FUrstlich-Neudorf, Felicitaa
Junge aus Klosterfreiheit (Haseldorf) und Christina Branz ans NendSrfel
das Ordenskleid. Den feierlichen Act nahm der hochw. Herr Visitator nnd Propst,
P. Vincens Vielkind vor, unter Assistenz von Ordens- and Welt-Priestern, iro
Beisein der hochw. Fran Abtissin und des ganzen Conventes und in Anwesenheit
vieler Andilchtigcr aus nah und fern. Von den genannten Jungfrauen sind 3
geprllfte Lehrerinnen, die als Chornovizinncn eingekleidet wurden und 3 Laienschwesternovizinnen.
Soleilmont. Am 13. September kam der hochw. Herr Abt Ara<tdens von
Bornliom hiehcr in Begleitung des P. Gerhard. Am fulgendcn Tage fand willirend
des Hochamtes nnd nach vorangehender Ansprache des Abtes die Eiiikleidung
der Chornovizin Scholastica'statt, nachher die Profcsablegung der Convcrsschwcstcr
Qerhardina. Unser frOher so blUhendes Mftdchonpensionat leidet noch immer unter
den FoJgen der hier vor zehn Jahren wfthrend des Streikes der Kohlenarbeiter
von den Grevisten und dem PObel verUbten brntalen Gewaltthaten. Wir leben
hier mitten in einer unfreundlichen Nachbarschaft, von derer Gesinnung wir
nicht viel Qutes zu erwarten haben, weswegen auch dio Eltern ihre Kinder nach
friedlicheren Ortschaften in Pension senden.
Der 1. Gott bessere es!

Todtentaiel.
Gestorben: Bellefoniaiue, !• October der Converse Sab as; Casamari,
24. September P. Angelo Marra, Prior von San Domenico bet Sora; er war
1833 geboren, 1860 Profess und seit 1886 Prior; Melleray, 10. October der
Converse Maxentius; Thymadeoc, 5. Ochtober der ChorreJigiose Hilar ins;
Withering, P. Ignaz Arnleitner, goboren 4. ii'irz 1844 zn Hofkirchcn,
feierlich Profess 27. September 1868, Priester 1869. Er wirkte in der Seelsorgo
zu SchOnering nnd Gramraastctten, welche Gemeinde ihn znm Ehreiibtlrger ernannte.
Von 1881 ab wirkte er durch eine Reihe von Jahren als Oeconom und Forstmeister
des Stiftes; zugleich entfaltete er in der Gcnoasenschaft der Landwirte des Bezirkcs
Linz eine rege, alUeits anerkannte ThSltigkeit. Sp&ter wurde ihm die Hofmeisterstelle des Stiftes Wilhering in Krems tlbertragen. (Kath. Eirchemtg. Nr. 80 S. 659.)
«
«
Altbronn, 8. October die Conversschwester Bertha; Esiheabach, 4. Oct.
die Chorfran Oabriela Petermann von Root, geb. September 1852, Prof.
7. Oct. 1877; Magdenan, 26. Septbr. die Chorfrau Eugenie Kuhn von Waldhausern, Ct. Aargau, geb. 15. Nov. 1854, Prof. 22. April 1883.

Briofkasten.
Betrag erhalten fUr 1897 von: Dr. PNS. Heiligcnkrcuz; PLP. u. PGW.
Bibl. iimssle wcgen Rauminangcl ziirilckgelcgt warden.

Gralwcin.

—

Cist.-

Mehrerau, 22. October 1897.
/'. G. ft.
Hcrausgegeben xmd Vcrlag von don Cisterclenscrii in dor Mehrerau.
Redigirt von P. Oregoi- Mfillfi-. — Druck von ./. JV. Teiih<h in Bregenz.
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CISTERCIENSER-CHRONIK
Nro. 106.

1. December 1897.

9. Jahrg.

Kloster Langheim.
(ScUnn.)

1181.
1210.
1211.
1240.
1248.
1250.
1251.
1255
12.55
1256
1256
1262
1270

Namen der MSnche.^^
Hildebrand.
Tegeoo.
Maximns.
Gelbeoo.
Philipp.
Conrad,
der nach Plass abgesendet wnrde nod dort als Seliger gilt.
Gbonderioas, der als Abt nacb Slaga kam.
Ludwig, Prior. Bertbold, Eornmeister. Heinrich, Cantor. Erich, Kellermeister. Heinricb, Cammerer. Tbeodoricb, Hermann nnd Herold, ConverBen.
Heinrich.
Bertbold.
Erich and Siboto, Caplane des Abtea Ludwig.
Barkhard.
Bertbold.
Mai 3. Heinricb. Bnrkbard.
Dec. 5. Bnrkbard, Priester. Ditrich, GonTerae.
Marz 23. Tbeodoricb, Cammerer.
Bnrkbard.
Aug. 19. Heinricb Vanns. Tbeodoricb, Cammerer.
Febr. 19. Jobann, Sabprior.
Tbeodoricb, Cammerer.
Gerhard, Unterkellner.
Bnrkbard,
Hospitalar.
Petrns, Gastos. Wilbelm, Kellerer.
Petrus, Pfbrtner.
Mai 17. Jobann, Prior. Bertbold, Cnstos, Wicbard, Priester. Friedrioh,
Converse.

1272 Marz 5. Wilbelm, Kellner. Gerhard,
Unterkellner.
Jobann, Snbprior.
Egno, Cunrad, Ebo nnd Rudolph, Moncbe.
1272 Oct. 28. Cunrad, genannt Roricb.
1274 April 2. Jobann Saxo, Custos. Tbeodoricb, Ciimmerer.
Egno, Conrad,
Rudolph, Moncbe nnd Priester.
1274 Nov. 17. Dietrich. Egno.
1276 Jnii 8. Gottfried, Caplan von Sonnenfeld.
Jobann, Custos. Dietrich,
Custos. Dietrich, Custos. Gerhard and Wilbelm, Kellner, Cunrad, gen.
Roricb. Cunrad, Propst and Gottfried, Verwalter von Sonnenfeld.
1276 s. d. Heinricb, Prior.
1278 Juli 1. Ebo, Prior. Gottfried, Sabprior. Rudolph, Kellner. Tbeodoricb,
Cammerer.
1279 Dec. 16.

Egeno, Priester.

61. Dicse Namen sind bis zum Endc dcs 14. Jahrhnnderts den Urknndcn entnommen ;
von 1416 an beginnt die series religioaorum etc. series patrum et fratruin etc das Verzciclmis der noniina patnim et fratriim etc. der egregii viri etc., welche sicli in den Ms.
liist. 19. 20. iind 21. linden.
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1283
1284
1284
1286
1288
1288
1290

Aug. 22. Johann, Prior.
Canrad, Propst.
Jan. 19. Rudolph, vormala Prior.
8. d. Eberhard, gen. von Hutcsdorf, Converse.
Juli 9. Hart(mann), Hospitalar; er wurdc i. J. 1290 AbL
s. d. Ebo, Rudolph, Wilbelm, Moncbe und Priester.
Oct. 22. Ebo, Bursar.
Johann, Kelluer.
Otto, Propst.
Jan. 20. Bertbold, Hofmeister in Tambach.
Johann, vormals Verweser
in Uain.
Albert, vorm. Pfarrer in Schalken.
1290 Marz 12. Die drei oben Genannten.
1290
1290
1290
1290
1290
1294
1294
1295
1295
1296
1296
1297
1299
1299
1299

April 3. Albert, Converse.
April 10. Ebo, Bursar.
Johann, Kellner.
April 13. Wilhelm, Subprior.
Ebo, Egeno, Monche.
April 28. Hermann von Mangelsrenth.
Juni 23. Albert von Buch.
Marz 12. Ebo, Prior.
Marsilius.
Rudolph.
Johann, Kellner.
Juli 20. Rudolph, vorm. Prior. Johann, Kellner. Eberhard. Bertbold
von Thepen, Converse und Proviaor in Teuschnitz.
Jan. 23. Berthold, Magister in Tambach. Hilthebrand Plathener, Converse.
Aug. 1. Hermann, Prior. Otto von Konigsfeld. Berthold von Thepen,
Converse.
Dec. 13. Berthold, Verwalter in Tambach.
Hilthebrand, Converse.
8. d. Hermann, Prior. Ebo. Johann, Cnstos nemoris. Berthold in Tambach.
Dec. 1. Hermann, Prior. Bertbold, Hofmeister in Tambach. Heinrich
Marschalk, Priester.
Marz 22. Hermann, Prior.
Mai 25. Hermann von Mengisreuth.
Dec. 20. Heinrich, Prior. Johann, Rector von Hain. Wilhelm, Propst.
Heinrich, Cammerer.

1300 Fcbr. 26. Johann, Provisor in Teuschnitz.
Berthold von Thepen, Propst.
1300 Miirz 12. Heinrich, Prior.
Johann von Hain.
Rudolph.
Berthold von
Tambach.
1300 Juni 15. Berthold, Hofmeister in Tambach.
Albert in Tambach.
1301 Oct. 21. Albert (Fortsch von Thurnau). Hospitalar.
1303 Marz 25. Gottfried, Procurator in Sonnenfeld.
1303 April 7. Bertbold, Procurator in Tambach.
1303 Mai 1. Heinrich hospes, Monch.
1304 Jan. 21. Berthold von Tambach.
1305
1305
1305
1307
1308
1310

Marz
April
Aug.
Nov.
Jan.
Jan.

23. Johann, Provisor in Weiher.
Heinrich, Propst.
26. Berthold, Procurator in Tambach.
Albert, Priester.
16. Berthold von Tambach.
5. Heinrich Zieeh, Kellner, er wurde 1317 Abt.
Eberhard.
23. Heinrich Marschalk von Kunstat.
18. Berthold von Tambach.

1311 Nov. 13. Berthold von Tambach. Eberhard, magister conversornm.
Hermann von Heldrit. Theodorich von Lichtenfels, Monche und Priester
in Langheim.
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1313 Jan. 23. Otto von Sparrenberg, Monch und Priester.
1314 Marz 27. Heinricb, Kellerer. Otto von Sparrenberg. Heinrich von
Waldenfels.
Theodor von Lichtent'els.
1314 Jnni 2. Petrns, Snbdiacon, Sohn des Scbnltbeissen Christian von Coburg
nnd der Altrndis.
Reyniar, Sohn des Coburger Mdnzmeisters Conrad.
1316 Mai 15. and 4. Oct. Berthold, Provisor in Tambacb.
1320 Jnni 23. Johannes von Leinacb.
1320 Juli 20. Heinrich von Waldenfels, Propst.
1324 s. d. Hiltebrant, Gustos.
1326 8. d. Seyfried, Prior.
1327 Mai 26. Heinrich von Waldenfels.
Conrad von Capel.
1331 Marz 4. Heinrich von Streitberg, Prior, wnrde 1350 Abt. Heinrich
von Waldenfels, Kellner.
Conrad von Bayern, Magister der Conversen.
Heinrich von Bayern, Sabprior.
Albert von Redwitz.
Johann von
Westfalen.
1333 Febr. 17. Heinrich
von Waldenfels,
Kellermeister.
Heinrich
von
Streitberg, Propst.
1335 Jan. 21. Die 3 Letztgcnannten.
1335 Marz 6. Ansser den 2 Lctztgenannten kommt vor Peter, Prior.
1335 Jnni 30. Dieselben.
1336 Sept. 25. Conrad von Nurnberg.
1339 Juli 8. Peter, Prior, wnrde 1344 Abt.
1340 Marz 14. Peter, Kellerer.
1343 Juli 9. Seyfried, Prior.
1344 Jan. 25. Christian und Heinrich von Hobeustadt (Gebriider).
1346 Marz 31. Heinrich, Prior.
1347 Oct. 11. Heinrich, Prior.
1353 April 30. Helwig von Mangersreuth, Propst.
1353 Sept. 11. Brannward, Kellermeister.
1362 Jan. 5. Wolfram von Redwitz, Moncb und Priester.
1362 April 2. Hermann der Westfale, Cammerer.
1363 Jan. 6. Eberhard von Redwitz, Moncb und Priester. Wolfram von Redwitz.
1367 Jan. 6. Heinrich der Holzschuer.
Friedrich der Wolf; beide
wurden Aebte zu Langbeim.
1373 Febr. 12. Wolfram von Redwitz, Propst an dem Rothmain.
1381 Sept. 24. Herdegen, Prior.
1385 Juni 5. nnd Sept. 4. Conrad, Prior.
1388 Sept. 18. Herdegen, Prior.
1394 Mai 25. Hermann, Propst.
1395 Marz 25. Nicolaus Losengraber, Bursner, 1399 Abt.
1396 April 27. Nicolaus Heidenreicb aus Oelsnitz. Er wird auch in
den Urkunden 139G Mai 3. 1397 Mai 22. und 1399 April 26. genannt
und bekleidete zuerst die Stelle eines Subprior, dann eines Prior; 1406
wurde er Abt.
1396 April 27. Conrad von Weismain, Hofmcister in Tambach, spater wnrde
er Prior und erreichte ein bohes Alter.
1399 April 26. Nicolaus, Bursner.
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1399 April 28. Nicolaus von Erfurt, Prior. Nioolaus von Oelsnitz, Bursner.
Friedrich Gonsen, Gustos. Theodorich Ritter, Pfortner. Ulrich Sattler,
friiher Profess in Waldsassen. Theodorich von Kronach. Albert von
Seibelsdorf. Jobann Gauerstadt von Bamberg. Encbarias Weigand von
Bamberg. Erbard von Besmetb. Johaun Schneider, Propst am Rotbmain 1417. Conrad Schneider von StafFelstein. Heinricb Taner von
Lichtenfels. Hermann Schneider von Staffelstein. Friedrich Mertzbach,
praebendarins altaris om. SS. in Cnlmbach 1430. Theodorich Schweb
von Coburg. Jobann Tettelbacber. Johann Langenstadt von Coburg.
Johann Langenfelder von Culmbach, provisor ibidem 1432.
1433 Friedrich Miilner von Creusen.
Euchariua Oillinger.
Friedrich Habermiitzel von Bamberg.
1433. Christopb Schellenberger.
Georg Hoffmann von Ebern.
Jobann Sal von
Coburg.
Heinricb Neustetter von Bamberg.
Jobann Ernberger von
Lichtenfels.
Johann
Gross von Bamberg."
Heinricb Helmrecht von
Weismain.
AlbertMertzbach von Bamberg, Prior ; dicitur fuisse abbas Plassii 1436.
Johann Bot von Kupferberg. Ludwig Freis von Bamberg. Conrad Grimm
von Munchroden.
Conrad Baduessel von Bamberg.
Jobann von Hanan, spater Abt zu Plass.
Friedrich Wocbner von Culmbach, syndicus et procurator monasterii,
praepositus in Wiilflingen. 1439 Sept. war er Propst zu Maidbronn. Jobann
Zerrengiebel von Lichtenfels. Nicolaus Krauer von Bamberg. Otto Sartorins
von Weismain. Jobann Clarer von Litzendorf. Hermann Scbwind von
Oberstenfeld.
Jobann von Guttenberg, gen. Dienstlcben, wurde Abt 1439.
Johann Lindner von Coburg 1437; er war praebendarius Omn. SS. in
Culmbach.
Ulricb Hornung von Bamberg.
Friedrich Heugelein von Krogelstein, wurde Abt 1433.
Nic. Doberloch. Job. von Spiesberg. Job Wolmar von Staffelstein,
Bursar und Custos 1450. Friedr. Wagner von Spiesfeld. Job. Textoris von
Staffelstein. Laurentius von Fulda. Job. Fiirgel von Bamberg. Job. Lupus
von Zeil. Job. Lupus von Zeokendorf. Nic. Wermuth von Bamberg. Heinricb
Molitor von Culmbach. Nic. Faber von Lichtenfels. Martin Scbmauder von
Oelsnitz im Voigtiande. Job. Hanenstein von Culmbach. Job. Schlot von
Staffelstein. Heinr. Flen von Bamberg. Job. Pfundlein von Creusen. Martin
Hoch von Bamberg. Conrad Stab von Staffelstein. Job. Beidenbach von
Staffelstein. Job. Loer von Doringstadt. Friedr. Loer von Staffelstein. Job.
Niedertheim von Kunstadt. Gg. Huter von Mistelfeld. Job. Ritter von Lichtenfels.
Conrad Turpeis von Weismain, praebendarius Omn. SS. in Culmbach 1474.
Job. Reich. Job. Zeiler. Conrad Schwanhauser. Otto Stupfler von Bamberg.
Heinricb Benlcin.
Hieronymus von Reitzenstein, postea episcopus Naturensis et
suffraganens Bambergensis.
Job. Kolner von Wurzburg, dicitur Abbas fuisse Plassii (nach andern
zu corona sancta Dni) ot rcsignasse.
Heinricb von Ochsenfnrt.
Heinricb Hassold von Staffelstein.
Heinricb
65. Icli h.iUe dafiir, dies »ei dicselbo Persfjnliclikeit, von der cs in R. B. Ms hist 21
beisst: „ Joannes laterficis Orack de Bamberga, qni abbatizat, ast non est appositiim, ubi."
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Heideoreich yon Coburg. Ganther von Cobnrg. Friedrich Poph von.Weismain.
Borkbard Pistor von Bamberg. Heinrich von Zapfendorf. Easpar von Giecb.
Job. Resob von Bnrgkundstadt. Job. Hauger von Scbesslitz. Job. Weis von
Bargkundstadt. Martin ScUiitz von Kronacb. Albert Scbiitz von Bukendorf.
Nicolaus Almam von Beidenwertb. Job. Scbenker von Scbesslitz, er starb in
Himmelki'on Job. Faber von Licbtenfels. Adam von Aaoben. Marsilius von
Aacben. Conrad Kohler von Licbtenfels. Heinricb Plebiet von Gosnitz.
Heinricb Zolluer von Bamberg. Friedricb Molitor. Hermann Wildenfels
von Bamberg.
Conrad Kelner von HoUfeld; postea abbas in Corona.
Kilian Flosser von Bamberg, praebend. Omn. SS. in Culmbacb 1463.
Conrad StUblinger von Culmbacb. Simon Russ von Licbtenfels. Otto Meusel
von Bargkundstadt. Job. N. von Staffelstein, 30 annis decubuit infirmus.
Conrad Tbeopbil Weismann 1474. Martin Deutscb von Weismain. Otto
Spitzenbacb, infirmarius. Heinricb Zeilner. Job. Heiger, granarius. Friedricb
Hiinerpein. Job. Heugelein, provisor in Hocbstadt. Stepban Hemelein von
Culmbacb. Fabian Elbel von Hof. Job. Reutter von Staffelstein. Martin
Scbultheiss von Rattelsdorf. Jac. Pictoris. Lorenz Eulenflucb von Bamberg.
Conrad Doleator von Bamberg.
Erbard vonRedwitz, postea snffrag. Mogunt. et episcopus Venecampensis.
Bernardns N. von Tambacb. Job. Glaser von Licbtenfels, granarins,
obiit 1497. Friedricb Burkhard von Weiscbenfeld f in Maidbronn. Friedricb
Horscbel von Licbtenfels. Job. Forster von Licbtenfels, granarius. Marcus
Banzer von Bamberg. Georg von Wallenfels. Ulricb Eberbacb von Rottenburg.
Conrad Blesner von Weiscbenfeld. Hermann Krebs von Weismain. Gg. Beck
von Staffelstein. Wilb. Eber von Bamberg. Job. Feilscber. Melcbior von
Rotenban, Propst in Culmbacb ibidemque sepultus. Ulricb Fritzlein von
Staffelstein.
Conrad N. von Bamberg zn der Eulen.
Job. Ebrenreicb von Bamberg ; er kam von Langbeim fort and wurde
Abt.
Das Wo? fand icb nirgends verzeicbnet.
Conrad Kocb.
Job. Hnser.
Emeran Tenchler fit Abbas 1494.
Jobann Faber von Crenssen.
Johann Fabri, vulgo Straus dictus, von Coburg; er wurde 1510 Abt.
Otto Tenber von Weismain. Jobann Leonardi von Redwitz. Georg Molitor
von Staffelstein. Heinricb Hacker von Burgkundstadt. Nicolaus Duckelmann
von Ebern. f 1531. Job. Turpeis. Job. Neupaur von Ebermannstadt. Simon
Neupaur von Kronacb^ Anton Fitzlein von Coburg. Conrad Lanterbach von
Weismain. Jobann Dorscb von Kronacb. Friedricb Molitor von Crenssen.
Eucbarins Konradi von Coburg. Jobann Scbmeltzing von Weismain. Heinricb
Netber, portarius. Erbard Kubner von Pfarrweisacb. Eucbarins Dinkel von Coburg.
1501 Conrad Bucbel von Coburg, praebendarius altaris Omn. SS. in
Culmbacb.
1510 Jobann Pessler.
Heinrich Hasselmann von Weismain.
Friedrich Marscbalk von Bamberg; er wurde im Jabre 1556 Abt.
Moriz Hornung von Bamberg, Dr. theol. Nicolaus Stertzler. Jobann Doleator
von Doringstadt. Wolfgang Dark von Bamberg. Jobann Petersel von Ebern.
Heinricb Monch von Baireutb. Job. Karg von Stresendorf. Job. Spornreuther
von Speinsbart. Georg Pistor von Crenssen. Heinrich Molitor von Maineck.
Job. Sutor von Stein. Paulus Miincb von Altenkundstadt.
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Peter Konigsdorfer "* von Hollfeld, Propst in Maidbronn, als solcher
erwahnt in vielen Urk. von 1513 an bis 1536, in welchem Jabre er starb.
Johann Giickel von PfaflFendorf. Job. Kelner von Kronach. Nicolaus
Hinkelmann von Kronach. Jodocas Lindner von Beikheim. Conrad N. von
Randersacker. Urban Gross. Nicolaus Roger, prior f 1529. Martinns
Garnificis.
Wolfgang Geiger, zelosus ac plus confessarias in Coeli Corona, ex qaa
migrare ob Lntheranismum coactus est. f 1528.
Andreas Kolhas.
Christopb Witba.
Conrad Haas von Ebern; wurde Abt i. J. 1538.
Johann Schickel, seit 1536 Propst in Maidl)ronn. f 1539. Pancratius
Ott von Pfarrweisach. Heinricb Handschur. Wolfgang Ooleator. Johann
Morlcin, seit 1539 Propst in Maidbronn. f 1543. Johann Werner. Andreas
Eornickel. Friedrich Schirmer, als Propst fur Maidbronn 1543 Decbr. 12.
vorgeschlagen. Johann Heugelein. Friedrich Tanberger. Heinricb von
Wallenfels. Job. Reich. Johann Heiger. Ulricb Eschenbach von Rotbenburg.
Georg Eosser. Job. Staffelsteiner. Job. Dippoldt Otto Derrott. Wolfgang
Zeckendorfer Johann Schenker von Schesslitz. Heinricb Trebnitzmiiller.
Wolfgang Imbof. Johann Zeilielder. Conrad Kroner. Heinricb Haselmann.
Sixtus Hater. Joachim Merten von Kronach, prior f 1559. Johann Hulweber.
Otto Bleidner. Jobann Gutenecker. Johann Braun. Simon Gnnther. Michael
Escl. Johann Reass. Heinricb Ottendorfer. Friedrich Bromber. Sigmund
Gerling. Christopb Zeitler von Ebern. Johann Kleiner von Hochstadt.
Wolfgang Knorr von Weismain. Wolfgang Grave von Weismain. Lorenz Schreier.
Valentin Brecklein.
Lndwig Fachs von Schesslitz, wurde 1562 Abt.
Friedrich Besler.
Johann Pfleiger.
Christopb Birnstil von Kronach.
Magnus Hoffmann von Weismain, 1572 Abt.
Johann Fasel. Johann Nenckel. Nicolaus Stahl. Johann Nenkel. Christopb
Schellenberger.
Friedrich Habenmntzel.
Wilhelm Krenig von Ebensfeld, 1582 Abt.
Eucharius Oillinger. Nicolaus Miiller. Pancratius Ottonis. Pancratius
Faber.
Conrad Holzmann von Uctzing, 1584 Abt.
Wolfgang Weidner von Weismain. Nicolaus Weis von Eger, eigentlich
Profess zu Waldsassen. Heinricb Schad. Melcbior Knaner von Weismain.
Leonard Berner. Georg Figulus. Richard Rohrensee von Ebracb, bospes.
Georg Reich von Scbammendorf. Jacob Klober von Schesslitz. Friedrich
Stockelein von Weismain.
Valentin Hoider von Konigshofen.
Johann Biickling von Weismain, 1592 Abt.
Georg Hofifmann von Ebern. Johann Sigler von Stafifelstein. Johann
Baierschmidt von Weismain. Johann Korber von Bodenstein. Andreas Weis
von Iphofen. Johann Lukas von Kronach. Kilian Karg von Bamberg.
Melcbior Birnstil von Kronach. Georg Scbweintbaler von Bamberg. Theodorich
Habicbt von Erfurt. Johann Kelner von Stiibing. Michael Roder von Bamberg.
Jacob Konig von Schesslitz. Johann Brannbach aus Bayern. Thomas Kohles
von Uetzing.
Christopb Seyfried von Weismain.
Obstinatus et pcrtinax in
56. Ad qiiciii elef,'.nntcr scribit cpislolam U. P. Giilieluui!< Fabri Ctrulipolitaniis, »s.
theol. stiidiosiis Iluidolbcr;;. professus Ebrac. in libro epistulariim suarum ct scrnumuiii
ol. 128.
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caroere obiit 1616. Johann Schreioer von Weismain. Wolfgang Scbesslitzer
von Weismain.
Martin Herbst von Bamberg.
1584 Johann Werner.
Johann Wickel.
1592 Benedict Arnold von Ellingen. Christoph Sartorias von Bamberg,
granarius in Culmbach.
Jacob Kroner von Lichtenfels.
1594 TbomaB Fleischmann von Staffelstein. Otto Wilhelm Vendt von
Iphofen, Pfarrer zu Sesslacb.
Jacob Vetter von Ipbofen. f in Modschiedel.
Johann Marr von Scbesslitz, qui necdam in saoris ordinibaa constitutus
anno 1608 apostatavit. Eodem ao. ad ordinem rediit in S. Grace Anstriae; hue
reversos et receptus rurgus et tertia vice dimissus est cum Uteris obedientialibus, utinani ad aeternam vitam sibi proficuis.
Simon Scbreiner von Weismain; Romae ins oanonicum andivit, tribus
vicibos prior fait, parochus in Isling et oonfessarius ad 14 SS. Anxil. quorum
miracula docte admodum oonscripsit typisqae evulgavit. Scripsit etiam apoiogiam
contra Lutheranos.
Johann Weiger von Hollfeld, 1620 Abt.
Adam Seyfried von Weismain. Johann Krapp von Weismain, pictor,
diaconus, apostata triplex. Balthasar Eber von Weismain. Heinrich Schwanmeussel von Miinchberg.
1595 Paulus Steiner von Stafifelstein. Panoratius Bossecker. Johann
Bock von Haselbach. Johann Hagel von Steinacb, parochus in Altenkundstadt,
prior et granarius Cnlmbaoensis.
Caspar Korn von Licbtenfels.
1600 Johann Bausohewein von Licbtenfels, parochus in Altenkundstadt.
Eucharius Xerer von Iphofen.
1 608 Georg Murmann von Kronach (Trieb ?). Matth. Geissendorfer von Briinn.
Erasmus Bohm von Bamberg, 1626 Abt.
Christoph Baunach von Bamberg. Stephan Hegner von Kronach. Johann
Andrea von Weismain.
Nicolaus Ebert von Weismain, 1631 Abt.
1614 Marcus Kempf von Weismain. Johann Kroner von Staffelstein.
Johann Degen von Weismain.
1616 Johann Rogner von Licbtenfels, Pfarrer in Graitz. Georg Schramm
von Staffelstein. Balthasar Stumpf von Stadtsteinach.
Johann Ulrici von Isling.
Johann Gagel von Licbtenfels, 1637 Abt.
Lorenz Reuss von Thnrnau.
1620 Gabriel Mehlfiibrer von Hof, Propst in Tambach. Nicolaus Hofmann
von Weismain. Johann Vogel von Licbtenfels. Matthaus Nendel von Hollfeld;
poeta ct rhetor eximius, componista et organista egregius fait. Friedrich
Hilpert von Weismain, Pfarrer in Herzogenaurach und Altenkundstadt. David
Stossel von Neuendorf bei Tambach.
1626 Jodocus Wilmnth von Bamberg. Balthasar Hofmann von Stadtsteinach. Johann BUckling von Weismain, Pfarrer in Uetzing. Jobann Schiitz
von Weismain.
Wendelin Schwend von Coburg; er war lutherischer Prediger und wurde
katholisch. Vor den Schweden fluchtend, kam er nach Oesterreich; nach
seiner Riickkebr
Begrabnis fand
Friedrich
Johann Dnrkes

pastorierte er die Pfarrei Hallstadt und Breiteng'dssbach. Seiu
er bei den Jesniten in Bamberg.
Rosleiu von Bamberg. Lucas Schmeltzing von Weismain.
von Kronach.
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Wolfgang Lndwig von Krooach; spirito vertiginig aotns Franciscanus
fieri Tolait.
Christoph Edelein von Hollfeld, Vioar and Diaoon bei St Gangolph.in
Bamberg; fuit hie admissus, sed cum exigua laude tarn soi quam monasterii.
1631 Moriz Knaaer von Weismain, wnrde 1649 Abt.
1637 Bernard Bnttner von Kronacb. Robert Korber von Bamberg.
Benedict Wachter von Bamberg.
Alberich Semmelmann von Kronacb, Abt 1662.
1649 Bonifaz (Nicolans) Manbild von Kronacb. Edmund Friedlein von
Licbtenfcla, parocbus in Aatenhausen. Malacbias ScbStz von Weismain. Werner
Neuhofer, Bernbard Willing und Jacob Gladbach von Coin. Christoph Fromelins
von Strassburg. Valentin Scbnee von Bamberg. Stephan Pfaatsob von Kronacb.
Andreas Bayer von Steinwiesen. Pascbasias Martini von Liittich. Gerard Boide
von Coin. Adam Faber von Weismain: Leopold Knaaer von Welz. Heiurich
Pinning von Kosfeld in Westfalen. Edmund Meyer von Weismain. Peter
Bregler von Weismain.
Thomas Wagoner von Kronacb, Abt 1677.
Theodor Lindenbecber von Coin (Jiilich). Christian Honiolcer (Honick)
von Forchbeim, 1679—1685 Pfarrer in MerlLcrshansen. Conrad Brewer von
Spiel (Jiilich). Placidas Och von Weismain. Ferdinand Beyer von Steinwiesen.
Wilhelm Ebert von Lichtenfels.
1469 Engelbert Hadtmann^' von Lichtenfels, seit 1685 Pfarrer zu
Merkersbansen.
Candidas Bergmanu von Oberlangbeim, er wurde 1689 Abt
Philipp Kroner von Wiirzburg.
Georg LohnmSller von Kronacb.
1664 Eagen Schonhard von Forchbeim. Nivard Schmiitzer von Mistelfeld
(Staffelstein). Robert Hofmann von Stadtsteinacb. Benedict Papstmann von
Kronacb. Nicoiaus Schramm von Konigshofen. Alanas Papst von Forchbeim.
Job. Horschell von Lichtenfels.
Gallas Knaaer von Weismain, Abt 1690.
Otto Reass von Kronacb.
1677 Joseph Albert von Langheim, 1696 Pfarrer in Merkershausen.
Gabriel Meixncr von Staffelstein. Wolfgang Jo von Kronacb, Pfarrer in
Merkersbansen. Lorenz Fischer von Kronacb, 1703 Pfarrer zu Merkcrshaoscn,
wird Doctor genannt; er starb 10. Aug. 1724. Michael Seller v6n Kronacb.
Erhart Ebert von Lichtenfels.
1689 Vitas Lohnmiiller von Kronacb. Friedricb Trankner von Weismain.
Candidas Heinlein von Kronacb. Nivard Winkelmann von Kronacb. Benedict
Reichold von Kronacb, parochus in Modschiedel. Adam Hofmann von Kronacb,
Prior. Er war 1697 Pfarrer zu Merkersbansen.
1690 Blasius Jodoci von Heiligenstadt Erasmus Beyer von Weismain.
Pantaloon Barmann von Konigshofen. Alberich Reutter von Salzburg, vir
omniscins. Ludovicns Vetterle von Eger, praepositns ad SS. 14. Bonifacius
Hicht von Eger.
Martin Wolf von Neumarkt, wurde 1728 Abt
Andreas Bracbmeyer
von Neumarkt
Georg Honik von Neukirchen
57. Er wird in Dr. Leitschuh, Handschriftencatalog I G. Hist. MSS. S. 204 zweimal
genannt. An erster Stelle wird von ihm gesagt, dass er als Pfarrer zu Merkershausen
nWUrzburgische
Annales"
i. J. 1693 angeschaflft babe; an zweiter, dass er fortsetzende
EintrSge
in dieselben
gemacht.
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(Bamberg). Christian Witzel von Heiligenstadt. Sebastian Scbntz von Bamberg.
Thomas Schmidt von Bamberg. Joachim Schubert von Hochstadt. Bernhard
Duffel von Licbtenfels. Gerard Kalbheim von Wurzburg Nivard Stapf von
Wermeriobshauscn. Joseph Singer von Landsbut. Peter Hirschhorn von
Ochsenfurtj granarias, sub hoc combnsta est granaria. Anton Pfeffer von
Oberescheubach. Valentin Lang von Bbern, praepositus in Trieb. Casarins
Knauer von Bamberg, parocbus in Altenkundstadt. Heinrich Schirmer von
Bohendorf. Gottfried Sartorius von Weismain. Daniel Stangel von Wien.
Franz Simon von Neustadt a. S., praepositus in Culmbacb. Jacob Dettelbacber
von Gussbacb. Baltbasar Dutscb von Zapfendorf, infirmarius et praefectns
infirmariae. Jordan Gruber von Bamberg, prior egregius, pius, doctus. Balduin
Senft von Staffelstein, prior et praepositus in Tambach, vir cxcellens in omni
linea. Nicolaus Fischer von Bamberg. Moriz Grasser von Kotzendorf. Pbilipp
Horn von Gerolzhofen. Mangold Waldmann von Staffelstein, 1724 parocbus
in Mcrkershausen. Conrad Lohfelder von Kupferberg. Willibald Vogel von
Bamberg, gest, 6 April 1749. Augustin Zimmer von Miinnerstadt, prior et
praepositus in Culmbacb, ubi obiit. Norbert Stretz von Staffelstein.
1690 Thomas Kraus von Scbesslitz.
Stepban Mosingek- von Hassfurt, wurde 1734 Abt.
Caspar Nassel von Neustadt, parocbus in Altenkundstadt. Melchior Ignati
von Staffelstein. Edmund Guth von Scbesslitz. Robert Scbmeusser von Bamberg,
prior, vir egregius. Paul Rarabacber von Bamberg, bursarius. Guido Brunner
von Weichtungen. Bernhard Feder (Zeder) von Bamberg, prior et parocbus
in Isling, deinde in Mcrkershausen 1759. Bartbolomaus Deig von Staffelstein,
bursarius. Wilhelm Zimmer von Heustreu, war 1742 Pfarrer zu Merkershausen.
Benedict von Redwitz, zweimal Prior.
Malachias Limmer von Kronacb, wurde 1751 Abt.
Georg Deig von Kronacb, Kanzleidirector und Propst in Culmbacb, wo
er starb. Jacob Fuchs von Bamberg. Gerhard Hornung von Oberelsbach.
Georg Prel (Brell) von Bamberg, gestorben als Pfarrer in Altenkundstadt.
Joseph Maier von Liebenstein.
1735 Kilian Hollfelder von Staffelstein. Andreas Andree von Miinchen.
Dionys Ziliich von Wolfsdorf. Werner Scbumm von Bamberg. Caudidus
Kohlcr von Kronacb. Wunibald Zurwcst von Eichstiitt. Aegidlus Nadler von
Ebern. Blasius Seubert von Weischenfeid. Eustachius Ileffner von Scbesslitz.
Cyriacus Behmer von Vircth. Pantalcon Foister von WiSrzbnrg. Erasmus
Binkner von Staffelstein. Achatius Hanshans von Ostbeim. Vitus Titus von
Prugelens.
1735 Ambros Forster von Forcbbeim. Otto Winter von Bamberg. Eugen
Hopfner von Miinnerstadt, war 1753 Pfarrer zu Mcrkershausen. Hieronymus
Bauer von Neustadt a. S. Cbristopb Biichs von Miinnerstadt.
Ignatz Rohrbach von Bamberg, der mit unermiidlichem Fleisse das
Naturaliencabinet des Klosters anlegte und mehrte.
Johann Liess von Teuschnitz. Nivard Jungling von Hassfurt. Friedrich
Muller von Hasslau. Karl Gut von Bamberg. Thaddaus Sigerst von Volkach.
Joachim Link von Mellrichstadt. Constantin Sattler von Sesslacb. Joseph
Kurzend von Scbesslitz. Simon Simon von Neustadt. Adam Bayer von
Hochstadt, 1768 Pfarrer in Mcrkershausen. Barnabas Wildermann von Wiirzbnrg.
Sebastian Mahr von Bamberg; er war 1780 Prior. Pbilipp Schneider von
Ebern. Jordan Loblein von Bamberg. Baltbasar Semmelmann von Licbtenfels.
Jacob Wirscbing von Heustreu.
Xaver Faber von Licbtenfels. Franz Vath
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Ton Neustadt. Ludwig Hofmann von Tschirn. Placidns Fischer tod Sesslaob.
Maarus Pottenstein (Bodenstcin) von Hassfurt, war 1779 Pfarrer in Merkersbansen. Willibald Schlecht von Bamberg. Augustin Wegerer von Hassfart
Thomas Cantoarensis Majer von Bamberg. Sigmand Derleth von Haasfart.
Pantaleon Then von Bamberg.
1738 Martin Lochmann von Licbtenfels. Stepban Robrig von Konigsbofen. Andreas Danm von Uetzing. Dionys Rotter von Rostall. Heinrioh
Schnbert von Bamberg. Blasios Weber von Staifelstein. Magnns Dittmar
von Fulda.
Job. Nep. Pitins von Bamberg; er studierte im Colleg S. Bernard!
zn Prag, wurde dann Professor iur. and 1774 Abt.
Erasmus Zillicb von Schonbrnnn. Pctrus Scbmitt von Konigshofen, 1784
Pfarrer in Merkershansen. Gallus Brokcrd von Bamberg. Paalus Haar von
Hocbstadt.
Gandidus Hemmerlein von Kronach, 1791 Abt.
Edmond Muss von Kronach. Thaddaus Krans von Tirschenrenth. Aegid
Stockcr von Steinwiesen.
Franz Speokner von Kemnat.
Eilian Roshirt von Bamberg, der die neue Klosterbibliotbek einrichtete
nnd ein genaues Repertorium dariiber vcrfertigte.
Bernhard Braun von Bamberg. Benedict Gasser von Licbtenfels. Moriz
Frobling von Bamberg. Dominions Kalb von Bamberg. Georg Murmann von
Kronach. Achaz Domling von Mcrkershaasen. Alois Lindner vun Bamberg.
Biasius Ritter von Sesslach. Hieronymus Lambrecht von Weismain. Enstacb
Trost von Mellrichstadt, 1796 Pfarrer zu Merkersbausen. Robert Bauer von
Redwitz. Anton Schliermann von Eicbcndorf. Malachias Heinz von Mellrichstadt.
Dionys Pfretzschuer von Bamberg. Wilhelm Barnickel von Sesslach. Leopold
Heidenreiob von StalFelsteiu. Ludwig Schlicht von Frankentbal. Pantaleon
Fortscb von Bamberg. Alberich Fortsch von Teaschnitz. Colcstin Haas von
Aidenbach. Eugen Tavernier von Bamberg. Bartholomaus Weiermann von
Staffelstein.
1786 Valentin Schauer von Bamberg. Wnuibald Jiingling von Bamberg.
Adam Balling von Bamberg. Ambros Axt von Bamberg. Nivard Rather von
Hocbstadt. Christian Scbraeisner von Bamberg. Ferdinand Ziiber von Bamberg.
Norbert Benkert von Bargkundstadt. Cyriacus Protzelt von Bamberg. Angustin
Busch von Bamberg. Placidus Geier von Stadtsteinacb. Georg Stepert von
Licbtenfels.
Otto Sauer von Giech.
1797 Georg Bachmann von Kronach. Paul Ebert von Licbtenfels.
Thomas Wazanini von Schesslitz. Aegidius Baumann von Mursbacb. Karl
Bauer von Bamberg.
Joachim (Heinrich) Jack von Bamberg, der nacb der Aufbebung Bibliotbecar zn Bamberg wurde nnd von dem mir 17 Scbriften bekannt sind, die
er im Drucke veroffentlicht hat.
Ein in R. B. Ms. hist. 21 lose liegendes Blatt mit der Ueberscbrift .Conversi fratres sen laici' weist folgende Namen auf:
Fr. Gosbert Gollhaas von Coin. Walther Neubert von Konigshofen.
Ferdinand Schodt von Ludwigschorgast. Paul us Major von Bernau. Jacob
Feigelkampf von Sorg, dimissus est. Alanns Tiller von Starkenschwind, exiit.
Alanus Seidel von Bamberg, bibliopega. Alphons Ebert von iRling, pharmacopola. Arnold Keffenloher von Ncubauscn. Alexins Rentz (ein Schwabe),
Sattler. Bruno Amend von Lahm. Walter Sengler von Mellrichstadt, Scbmied.
Gottfried Igel von Diepoltsdorf, Bader. Michael Melzer von Kronach, Schreiner.
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Alanna Erb von Miinnerstadt. Loreoz Renson von Wiirzburg, pharmacopola.
Nicolaus Scbtnitt von Lichtenfels, Schneider. Alanas Bittermann von Mistelfeld ;
Biittner ; er diirfte der Zeicbner und Maler des Prospect des Klosters Langheim
gewesen sein."

.1 n.

Plan vou Langheim
58. Dor Prospect bcfindct sich in der kgl. Bibliottiek ku Bamberg Ebenda auch :
„Gcomctrischer Atlas iiber die deni Iflbl. Kloster ad S. Joan. Evang. zu Langheim a prima
iundationc zugcli6rigen eigcntbiimlichen Dorfsehaften, Giltern, Feldern, Wiesen, Weyhem
und Waidem, errichtet unter der lobwUrdigen Uegierung etc. Herrn Stepliani, Abt etc." Er
euthalt 21 BI21tter. Von cinem dieser wnrde der Plan S. 363 in einm.iliger VergrOsserung
entDommcn.
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Bentitzt wurden flir diese Studie folgende, in der kOnigl. Bibliothek za Bamberg
befindlichen Manuscriptc:
B. B. Ms. hist. 11. Urbarium des Klosters Langhcim v J. 1390.
n „ „
ti 12- Appendix urbarii, extrahiert ao. 1732.
r 1 ,.
.•14, 15, 16. Annates Langtieimcnscs
„ „ „
,17. Verzciclinis der Aebte.
„ n , .18. Documenta sen Diplomata pro monasterio Langbeim Vol. I. 1 142 — 1499.
Vol. II. 1500-1727 (bei den Urltiinden von 1142—1400 wurde nach
,J. Looshom, Das Bisthum Bamberg" gearbeitct).
n ^ n
r 19. Extractus annaliuin Langheim. per P. Sebastianiim Mahr 1780.
„ , „
,20. Sammelband von Materialien zur Gesch. d. Kl. Langheim.
, „ ,
,21. Dsgl.
, , r
,22. Historia monastcrii Langheim 1132—1652.
, , „
,23. Theilungsbuch, angefangen 1728.
, , ,
,27. Synopsis origiualium monasterii Langlieim.
n , ,
,32. AuflOsungs-Acten des Klosters Langheim.

Hofbeim.

Dr. M. Wieland, Beneficiat,

Der letzte Abt Yon Goldenkron.
(ScbluM.)

XI.

Im Exil.

NeiD ! nicbt Ironic, lanterc Wabrbeit ist's : Bylansky nnd sein Stift babea
Grosses geleistct; und bittere Wabrbeit ist's: Der Lohn all' seiner Grosstbaten
ist das Exil. Wobl ofters battc der Abt es ausgesprocheD, es miisse in diesem
sterblichen Leben aucb Gelegcnheiten zar Basse geben; und wir baben una
iiberzeugt, wic vielc cr wirklich gefunden babe. Indes die bitterste Stundc
seines ganzcn Lebcns mag fiir den bncbbctagten Abt die gcwesen sein, als
ibm am obgenanntea Tagc das kaiserl. Aufbebungsdecret eingebiindigt wurde.
Welch' einer Selbstubcrwiudung, wclcb' einer Tollkommenen Entaussernng
seiner selbst bedurfte es, nm dicscn scbwercn Schlag mit heiligendcm
Gleichmutbe, in voller Standbaftigkcit und Goltergebung zu tragen! Hiess es
docb ein Haus verlassen, — far immer verlassen zu mUssen, fur dessen
Aufbliiben der Abt wabrend einer nahezu 31jahrigen Regierung Tansendfaohes
getban und Unziiblbares nooli ausgedacbt batte! km einor Faniilie von
beissgeliebten, weil treu ergebcnen Sohnen und Bruderu scbeiden und deren
webmiitblge, letzte Abscbicd^sgriisse und tiefempfundcne Seufzer vernebmen zu
mttssen: .Clamamus Abba! Pater!" — Ja schwer, uneudlicb scbvver war es
dem Abte gefallen, aiis der Gcmeiascbaft eines gutwilligen, strebsamen Volkes
sobeiden zu musscn, d.is in ibm eiuen milden Herrn, eincn treuen Ratbgeber,
den eifrigstcn Forderer seiner geistigen und matcrieilen Intcresscu und den
zuverlassigsten Heifer in jcder Noth erkannt und verebrt hatte.
Mit Schmerz erfiillte ihn aucb der Gcdankc, aus einer begliickenden
Nacbbarschaft treten zu miissen, wie sie ibm Fiirst Jobann Scbwarzenberg
bereitet hatte. Bei jedem Anlnssc wusste der Abt von des FUrsten nnd seiner
erlaacbten Gemahlin seltenen Herzensgiite, Freigebigkeit nnd Woblgewogenheit
flir das Stift und namentlich auch fiir seine Person zu erziihien. Und nun
solltc er dieser Nacbbarschaft fur immer entruckt werden. Doch ncin, nicht
flir immer! War es doch ebcn derselbe Fiirst, der aus innigem Mitleide dem
hochgeachteten, nnnmehr arg heimgesnchten, dem Exil verfallenen Abte ein anderes,
angenehmes Heim in dem schonen Scblosse zu Cheynov ^" ehrenvollst bereitete
78. Markt mit 1280 Einwuhnern, 1 Meile ostwSrts von Tabor, in angenehmer, hiigeliger.
Gegend, an einem kleinen Bache gelegen.
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Es erubrigt darum, eine kurze Scbilderong der Lebensweise Bylansky's
in diesem seinem nenen .Goldenkron" zn geben, wie er selbst dazn den
Entwarf ansgearbeitet batte. Wie nicht anders zn erwarten, bildet die Grnndidee
dieses .Entwurfes" das Pflichtgefiihl der Dankbarkeit. Darum scbreibt
aach der Abt gleich an erster Stelie: Wir miissen, meine Herren Briider, vor
alien andern dankbar sein gegen Seine Hocbfnrstl. Darchlaucbt, den regierenden
Herrn tind seine Darcblaachtigste Gemahlin, da Hochstdieselbe nns menschenfrenndlicb anfgenommen, nnd nns diese Rube, diese Sicherbeit and nnbeschreiblicbe
Wonne in solcbem Uebcrflasse verschafft baben. Da wir aber mit den bl. Aposteln
nnd Jiingern Cbristi kein Silber nnd Gold za diesem Ziel und Ende verwenden
konnen, — nnd solcbes von nns wobl aucb nicbt verlangt wird — , so wollen
wir ein erkenntlicbes nnd dankbares Herz zeigen, nnd far das zeitlicbe and
ewige Wobl dieses so glanzenden and ordentlichen Hanses ein jeder wocbentlich
das anblutige Opfer Jeau Cbristi, nnseres Erlosers, in der hi. Messe Gott dem
AUmachtigen darbringen; nnd zwar das erste far Se. Hochfiirstl. Durcblaucbt
den regierenden Herrn, Hcrrn Johann Nepomnk und far Hochdero lebende
darchl. Scbwestern: Marianna, Tberesia, Eleonora and Ernestina. Das
zweite for Sr. Hochfiirstl. Dnrchlaacbt darcblaucbtigste Gemablin Eleonora
nnd Prinzen nnd Prinzessinnen : Johann, Carl, Ernest, Franz, Friedriob, Carolina,
Elisabeth, Tberesia nnd Eleonora, um alien und jedem nach znriickgelegten
unzahligen, vergnugten Jabren eine gliicksclige Sterbstnnde und das ewige
Ijeben bei Gott za erbitten. Das dritte fur Se. Hocbfurstl. Dnrchlaacbt
Hocbsel. Vater Joseph and Fran Matter Tberesia; dann die Herrn Brnder
Joseph und Anton. — Bei Nennnng des Namens Joseph Schwarzenberg bricht
der Abt in einen forralicben Entbasiasuius aus, indem er fortfahrt: Icb nenne
unter Thranen den bocbsel. regierenden Fiirsten Joseph, der mich Unwiirdigen
von Anbeginn der Bekanntschaft bis zn seinem Lebensende durch 25 Jahre
bestandig geliebt; der aach die Pflichten Seines damaligen Erbprinzen gegen
Sich — zu meiner, als gegenwartigen Zeugen, nicht geringen Aaferbauung —
niemals verabsanmen sab. Die vaterlicben Fragen in spateren Jahren: Was
meinst Dn, oder was glaubstdenn Joannes ? nnd die allzeit bescheidenen Antworten
des Sohnes sind bei mir sammt den empfangenen Wohltbaten unansloscblich.
Nachdem der Abt auf solcbe Art sein Dankgefuhl fiir das freundlicbe
Entgegenkommen des furstl. Gonners zum Aasdrucke gebracht, offenbart er in
seinem .Entwurfe" einen andern edlen Zug seines priesterlicben Herzens, der
von inniger, tiefgewnrzelter Gottcsverehrung und Gotteslicbe zeugt. Bylansky
fallt es ein, dass das Gottesbaus seines zukiinftigcn Aufentbaltsortes in Cbeynov
nnter dem Patrocininm der allerhl. Dreieinigkeit stehe Ihr nun weiht Bylansky
sich selbst nnd alle die Seinen, sein ganzes Than and Beginnen, Schaffen nnd
Wirkcn in dieser neuen Heimat. Ihr soil ganz besonders fortan gebeiligt
bleiben die nachbenannte Dreizabl von Fremdlingen, Ankommlingen und
Exilierten auf dieser Welt, als da sind die drei Priester: Godefried,
Ex-Abt; Robertas, Ex-Prior und Alan, Ex- Provisory drei unverebelichte Diener:
Michael, Thomas, Johannes; drei dienstbeflissene Jnngfranen: Elisabeth, Anna
Marie, Appollonia; drei taglicb mit Alraosen zn betheilende Arroe: J. M. J.
— Drei dem Unterrichte, der Wissenscbaft und der Lebensweisbeit zngangliche
Biicher, namlicb das Buch der Erfabrung, das Bncb der Natnr, das Buch der
hi. Scbrift; ferner drei besonders wichtige Zweige der Industrie, mit welchen
nach eingeholter Erlaubnis des Herrn Decbants — Caspar Wimbersky — a as
cbristlicher Nacbstenliebe die Schuljugend von Cbeynov vertrant gemacht
werden soUte, als da sind: Die Seidenraupenzucht, die kiinstliche, bisber
nnbekannte Behandlung des Flachses and des Werges nebst deren gewinnreicber Verspinnung, sowie das Veredelu der gewobnlichen Obstbanmchen
durch Einsetzen der besten Sorten von Propfreisern.
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Dann soUten niit Gottes Hilfe unseren Nachbarn drei Meinangen von
nns in Wahrheit beigebracht werden : eine gate Meinang von nnserer Tagend,
eine gute Meinung von onserer Wissenscbaft und die Ueberzengang von unserer
Elugbeit. Das c r 9 1 e werden wir erreichen durch Oemat, die ja den Menscben
vor Gott liebeu8wUrdig macbt; durcb Sittsamkeit und Beacbeidenbeit, wodurcb
wir una das Woblgefallen der Mitnienscben erwerben-, und eodlicb durch
Sanftmutb, die uns selbst dem Feinde empfiehlt. Das zweite bewirken die
Liebe der Einsamkeit, die Liebe des Studiums, die Liebe der Arbeit. Das
dritte werden wir erreicben durcb ein zielbewusstes Handeln, durch kluge
Wahl der dazu notbwendigen Mittel und durch Vorsicht bei Beseitigung der
UDS entgegentretendeu Hindcrnisse.
Die Dreizabl spielt noch in weiteren Anordnungen Bylansky's eine Rolle,
wenn wir vernebmen, dass cr z. B. hattc drei zu Spaziergangen geeignete
Raumlicbkeiten : einen Garten nach Art des Goldenkroner, einen Thiergarten
nebst einer lacbenden Wiesenfiur und einen cntsprecbenden Schlossgang.
Ueberdies wahlte er drei Wohnzimmer, und drei zur Auf bewahrung der leiblicben
Bediirfnisse dienlicbe Vorrathskammern, namlicb die Encbe, eine Speisekammer
und den Keller. Dicsbezuglich hattc Bylansky drei wichtige wirtsobaftlicbe
Grnndsatze aufgcstellt, nacb welcben siinimtliche Nabrungsmittel besohafft
werden mussten: 1. aus der ersten Hand; 2. zu einer Zeit, wo dieselben am
billigsten zu habcn waren und 3. von einem solcben Verkaufer, der zwar
seinen Vortheil aucbtc, aber dabei nioht dem Geizo frohnte. Denn nur so
bliebe die christiiche Sparsamkeit wie stets, so ganz besonders an diesem
Verbannungsorte, sein und der Seinen bocbster Gewinn.
Der allerbeiligsten Dreifaltigkeit seien endlich fortan geweiht: Drei fur
unser Seelenbeil unerlasslicbe, iibernatiirlicbe Afifecte des Schmerzes, der Liebe
and der Furcbt. Der Scbmerz reinigt namlicb die Vergangenbeit; die Liebe
regelt die Gegenwart; die Furcbt lebrt Vorsicbt fur die Zukunft. Dicse drei
Affecte, so bescbliesst der arme Verbannte diese anmnthige Schilderung, maohen
die ganze VoUkommenbeit aus; sie wollen wir daher liben zu Ebren dea
dreieinigen Gottes des Vaters, des Sohnes und des hi. Geistes; so werden
wir unser verlassenes Troja in Italien — unserc liebe heiiige, dornige, goldene
Krone in — Cbeynov wiederfinden, und so wird auch fortan Gott in allem
verherrlicht, der uberali gegenwartig, iiberall zu finden ist.
Diese Anffassung ist ein dcutlicber Beleg dafiir, mit welcb' bewunderungswiirdiger Gottergebenbeit und in welcber Reinbeit der Absichten Godefried
in sein trauriges Schicksal sicb zu fugen wusste. Das Scbloss zu Cbeynov,
welches ihm von der Gnade des fiirstlichen Besitzers znm dauernden Aufeuthalte
iiberlasaen wurde, ist ihm ein neucs Paradies, ein Musentempel, ein Tenipel Gottes.
In Erinnernng an eine herrliche Rede des Volkerlebrers," worin dieser
die Areopagiten und andere darauf hinweist, dass Gott aus einem Menschen
das ganze Menschengescblecbt gcmacbt and ihm den gesammten Erdkreis zum
Aufenthalte angewiesen ; dass Gott einem jeden aber auch die Dauer und das
Endziel dieser seiner Erdenwanderschaft strenge vorgeschrieben babe, das
kein anderes sei, als bier „Gott zu sucbcn, auf dass er ibn wohl ertaste oder
finde, der doch nicht feme ist von einem jeglicben aus uns", cingedenk dieser
Mahnworte, erkannte cs Bylansky als einen weisen Ratbscbluss Gottes, dass
ihm dieser sein, sonst ganz bequemer Verbannungsort gewahrt worden sei, urn
bier zur bestimmten Zeit seine letzte Umwandlung zu erwarten, am auch
bier, auaserbalb des einstigen scbonen, klosterlicben Heim's, wenn auch nicht
so leicbt, wie dort, seinen Gott, der ja iiberall za finden ist, za suchen.
Freudig fdgt er sich darum dem erkannten beiligsten Willen.
Gerne and
79. Act. 17, 20 ff.
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sorgfaltig will er an alien Orten des ibm bochgiitigst eingeraumten Schlossfliigels,
(lessen genanen, wirklicben Plan (ganz nach dem Master von Goldenkron) er
nns binterlassen, als .abbas nnliius" sein grosstes Gut, das man ibm nicht
rauben konnte, — seinen Gott uuablassig snchen. Hier will er den iibrigen
Rest der ibm bestitninten Lebenstage niitzlichst verbringen, hier das miide
Haupt znr immerwahrenden Rube ohnbeschwert batten.
Horchen wir nun anfmerksam auf die bochsinnigen und tiefdurcbdacbten
Ansfuhi ungen, wie und wo aberall der scbwergepriifte, ausgezeicbnete Ex-Abt
Gott snchte und ibn wobl auch ganz sicber fand.
1. Anssermir znniicbst, so beginut Bylauakj, suche ich meinen Gott
in Nummer I;^** das ist an einem gewissen nnter dem freien Himmel gelegenen
Orte, der mir nnmittelbar ans meinem Wohnzimmer zugiinglich ist und den
ich mein Observatorium, meine Sternwarte, zubenannt babe. Hier suche ich
Gott in der zartesten Betracbtung der ringsherum in ibrem bezaubernd schonen,
bunten Flor dastebenden Blumen und Gestrauche; des mit stolzen Eichen
bepflanzten Haines; des mir scbon in der Friihe des Morgens melodisch
entgegentonenden Concertes der gefiederten Sanger der Lufte; — ja, ich
suche bier meinen Gott in der aufmerksamcn Anscbauung der mir im iippigsten
Griio entgegenlachenden Feld- und Wiesenfiur; der nacbstgelegenen, ertragreichen, weil bestbestellten Obstgarteu ; ich sache ibn im wohltbuendeu Genusse
der mich urospiilenden, wie aus dem glucklichen Arabian hariiberwehenden,
balsamduftenden Lufte; in sinniger Anscbauung des nabcgelegenan, ansgebreiteten
Fiscbteicbes, der sich mir gar merkwiirdig wie der reiuste Spiegel reprasentiert ;
endlich in der nnersattlichen Betracbtung des in's Unendliche reicbenden
Schauspieles, welcbas mir die zur Nacbtzait wunderbar scbon and mannigfaltig
leuchtenden Gestinie uud die oft auftrcteoden Nordlicbter mit ibrer machtig
iiberraschenden Wirknng sattsam bieten.
In der anstossenden Nummer II, fahrt Bylansky fort, wo ich meine
Sammlungen untergebracht babe, suche ich meinen liebsten Gott, indem ich
die bierorts aufgespeicberten Mineralien, Pflanzen, Concbilien und Insecten in
ibrer an's Wunderbare grenzenden Manga und Mannigfaltigkeit, wie aach in
ibrer bezaubernd schonen Farbenpracht mit bewaffoetem Auge betrachte.
Ich suche Gott in der nacbstfolgenden Nnmmer III, meinem pbysicalischen
Cabinet, da ich entweder selbst alierlei Cxperimente mit der EiectricitatsMascbine, mit der Luftpumpe, mit den maucherlei optiscben Instramenten
u. a. m. leiste.
vornehme, oder aber den practischen Uebungen meines Lakai's
Assistanz
Alia diese Objecte sind meine Lehrueister, die mir gar deutlioh die
nnendliche Majestat Gottes verkundeu und laut zuriifen: Er ist Dein Gott, der
uns gemacht bat, der uds erbalt, der alles dies in solcb' unsaglicbcr Palle und
Mannigfaltigkeit, in dieser bocbst weisen Pracht, in solcb' allgiitigar Natzlichkeit
urn seiner selbst willen und unsertwegcu aus dem Nichts erschafien hat:
Er ist cs, der alles, was da den Menscben ergotzt, in einem unendlicb
ToUkommencren Grade in sich fasst. Diese drei Nnmmern zusammengenommen,
bilden eine Zelle, die ich mit meinem hi. Vater Bernhardt' die naromatische*
zabanenne und die nach meiner minder geschickten Ausdrucksweise die
Werkstatte der klaren Idee und der bistoriscben Erkenntnis ausmacbt.
2. Indes viel leichter und sicherer suche und finde ich Gott in mir
selbst, in meiner Seele, die nach seinem Ebenbilde erschaffen ist. Ich suche
ibn in all' den Werkcn, welcbe der seltene Scbarfsinn der classischen Autoren
auf den Gebieten der Beredsamkeit, der Dichtkunst, der Philosophic und der
80. Unter Hinweis .inf den
81. Semi XXIII in Cant.
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freien Kunste hervorgezaubert hat; ich sache Gott in den knnstvoll ans Gyps
von geschiokten Handen geformten mythologischen Figuren. Alles dieses
bewabre ich in der sogenannten philosophischen Zelle No. IV. — Waiters
Docb sucbe nnd iinde icb Gott in mir selbst beim Betreten nnd Verweilen der
nebenan liegenden Nummer V, allwo mein stets wacbes Geistesange die Fiirsten
und Macbthaber dieser Welt, die beriihmteu Heroen des Scblachtfeldes neben
den Lenchten der Wissenscbaft und der Staatskanst scbanet. Welch' ein
herrlicb klares Bild der gottlichen Majestat rollt sich vor mir aof, wenn ich
hier mit gesnnden Augen das gebeimnisrolle Walten Gottes in der gesammten
politiscben, socialen nnd literariscben Welt betracbte! — Diese beiden letztgenannten Nammern znsanimengenommen bilden im Sinne des hi. Vaters
Bernhard in Rncksicht auf den Willen ,die Zelle der Salben*,^* nach meinem
scbwachen Begriife jedocb and binsicbtlich des Verstandes die Werkstatte der
distincten Idee oder der philosophischen Erkenntnis.
Es gait nnn, Gott den Herrn, den Bylanskj anf solch eine Art gefunden,
anch zu geniessen. Und das gescbah in der dritten ihm zn Gebote stebenden
Abtbeilung, in der , Zelle des Weines',*' wie St. Bernhard sie heisst, oder der
Werkstatte der lebendigen Idee, die sich bereits in den aasseren Werkeu der
christliohen Liebe und Barmberzigkeit, der geistlichen nnd leiblicben, bethStigt.
Hier also in Nro. VI bezeugte Bylansky durcb innere Gottesverebrung seinem
Herrn and Schopfer die vollste and zartlichste Hingebang in nnablassiger
Betrachtung seines hi. Wortes, des geschriebenen and des geoffenbarten, wie es
die hi. Vater, namentlich der gelebrte Hieronymus, der beredte Augostinas and
der gotterleuchtete St. Bernhard, der Benjamin unter ihncn, getreuest hiiteten.
Hier in Nummer VII, fahrt der Abt fort, ehre und preiae icb nnentwegt
Gutt dnrch Persolriernng der von der hi. romisch-catbolischen Kircbe angeordneten
oanoniscben Tageszeiten, wobei icb micb gemass einer salbungsvollen
Weisung onseres bochwiirdigsten Bischofs,^* dieses Bischofs nach dem Herzen
Gottes, stets befleisse, mit anserem .honigfliessenden* hi. Vater mit alien
Worten den reohten Sinn, mit diesem den Willen, die Begeisterang und Freude,
mit dieser aber einen wiirdevollcn Ernst zu verbinden.
Aber anch nach aussen bin bringe ich meinem Herrn und Schopfer,
den ich gefunden, die gebnhrende Verebrung und Anbetung dar in meiner
Privat-Hanscapelle, wo ich wiederholt das hi. Busssacrament empfange, das
mackellose Opfer des neaen Bundes darbringe and mit dem Blate des
Opferlammes die Thiirpfosten einer jeden Zelle, namlich den Verstand and
Willen, bestreicbe, damit icb in Wahrhcit mit dem Apostel sagen kann: ,Ich
will nichts anderes wissen unter euoh, als nur Jesam Christum nnd ihn als
den Gekrenzigten* ;^^ und abermals: „Ich wiinsche anfgelost zu werden and
mit Cbristns zn sein." *^ Wenn es indes meine Gcsnndheitsverbaltnisse zulassen,
so celebriere ich viel lieber in der Oechanteikirchc, dcnn dort, inmitten der
frommen Glaubigen, wird meine Andacbt and Liebe zu Gott gerade so
angefacht und entznndet, wie die Kohle im Fener.
Ansser diesen vorgenannten Zellen standen dem Exilierten noch andere
zn Gebote; er nennt sie sein annehmliches .Philadelphia", wo sich ihm
binreichende Gelegenheit hot, die Bruder- and Nachstenliebe zu betbatigen
und alien denen, die sie betraten, den .Friedensknss" aufzudriicken. Es waren
dies die, mit den Nummern 1. 2. 3. bezeicbneten Gastzimmer, von denen
Bylansky zwei gemeinschaftlich mit dem Fiirsten theilte, das dritte aber zar
alleinigen Beniitzung besass. In dieser letzteren Zelle empfieng er die Besuche
seiner stets willkommenen Gaste, namentlich die seiner Glaubensgenossen und
82. Unjfuentaria, ibid. — &3. Vinaria, ibid. — 84. .Toh. Prokop Graf Sch.iaffffotsche,
Bisch. V. Biidwcis 17H5— 1813 — 85. I, Corinth. 2, 2. — 80. Pliilipp. 1, 23
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der, ihm aach in der Vorbannnng tren gebliebenen Ilerren Brnder. — Die
Zelie Nr. 4, die als Kefectorium diente, bewohnte sein herzgeliebtester,
leiblicher Bruder, P. Alan, der ihm in das Exil gefolgt war. An ihm hatte
er seinen Grosskellner, seinen Berather, seinen Ceremoniar, seineu Troster;
mit ihm pflegte er gemeinscbaftlich za psallieren, er war ihm sein Theologe,
— sein AUes. Mit ihm verbrachtc er frohlich seine Mnssestunden und seine
Studien ; ihm konnte er all' sein Leid klagen, mit ihm die Stnnden der Freade
and der Erholang zabringen — kurz, was einst Gerhard seinem leiblichen
Bruder St. Bernhard^^ gewesen, das ist Alan mir, pflegte Bylansky zu sagen.
In der nachstfolgenden Nr. 5 wohnte der abtliche Lakai Michael, ein
herzensgatcr and aasserst begabter Jiingling, seiner Kunst nauh Maler, der
dem greisen Abte mit seinen Erzeugnissen manobe Auf heiterung und Erbolung
za bereiten wusste. Derselbe hatte es aach verstauden, ihm die schonen Oden
des Jesuiten Oppelt sehr gefallig vorzudeclamieren ; er war ein geschickter
Experimeutear, auf der BUhne ein vortrefflicber Acteur; ein ausgezeichneter
Vorleser bei Tische, zuzeiten sein Mitbeter; ferner sein gewohulicher Barbier,
der auch mit seiner Periicke gut nmzugehen verstand; and, was schliesslich
dem Abte bei seiner Altersschwache nnd haufig wiederkebrenden Kranklichkeit
am meisten wohlgethan — Michael war ihm ein wahrer Samaritan.
Die anstossende Stabe Nr. 6 diente ihm znr Unterbringung seiner
gottesfdrchtigen und arbeitsamen Dienerschaft. Hier wohnte znnachst der alte
Jacob, der Conventkoch im Stifte Goldenkron war and diesen Dienst aach
jetzt uocb zur Zufriedenbeit versab, znmal er sich aach auf das Jagen und
Fischen verstand. Ferner findeu wir hier den Knaben Thomas, einen Sprossling
des verstorbenen Abteikoches ; derselbe ist Ministrant des R. P. Alan nnd
Tafeldecker; and da er schon in dem aafgehobenen Stifte die Normalscbale
absolviert hatte, liess ihn Bylansky bei seinem Lakai Michael die Malerei
und bei dem eiustigen Goldenkroner Laienbruder Thomas Faillcr, der gegenwartig nurmehr des Abtes Tischgenosse war, auch die Bildhauerci lernen.
Die tugendhafte und geschiiftige Magd Ursula endlich, welcbe ebenfalls dem
Abte in das neue Heim folgte, war nun sein Keller- and KUchenmeister,
Waseherin and Naberin, and da sie in den Industrialien, welcbe Bylansky in
Goldenkron eingefuhrt, bewandert war, so musste sie auch hier die weibliche
Jngend darin uuterweisen. Naraentlich legte der Abt darauf grosses Gewicbt
und einen gewissen Stolz, dass die Cheynoverinnen das Verspinnen des Flacbses
mittelst zwei Spulen auf einem nnd demselben Spinnrade, wobei zu gleicher
Zeit zwei Faden gezogen wurden, sowie iiberhaupt die ganze kiinstliche
Flachszubereitung vollkommea erlernteu. Endlich oblag unserer tapferen
Ursula die Fiitterung der Seidenraupen.
In der Pferdestallung unter Nr. 7 schlaft der ledige Johannes, mein
Kutscber, welcber fiir die Winterszeit das notbwendigc Brennholz zuzufiihren,
sonst abcr die Wasserbesorgung anfgetrageu hat. Sein Schlafgenosse ist der
ledige Tischler Mathias, ein Tausendkunstler, welcber bieher mitgenommcn
wurde, am die bei der Uebersiedelung gebrochenen und wie immer beschiidigten
Einrichtungsstiicke zu reparieren. — So sind denn, und somit bescbliesst
Bylansky seine Schilderung, alle diese meine Familienglieder unter meiner
Anleitang, Anfmunterung und in Anhoffang einer verdienten Entlohnung za
jedcr Zeit bereit, die hiesigen Kinder nnd die erwachsene Jugend beiderlei
Geschlechts in allerlei gewinnbringenden Industrialien zu unterrichtcn and anf
eine anauffailige, schone Weise vor allem verderblichen Mnssiggange, dieser
Mutter aller Laster, zu bewabren. Die mehr begabten uud aas edlerem Metall
gegossenen Knaben werden durch Ertheilung von Unterricht in der Natur87
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geschicbte and im Experimentieren, im Zeichnen, im theatraliachen AuftreteD, in der
riohtigen Aussprache und gefalligen Darstellung beim Spiele zu Hoherem angeleitet.
Die Triebfeder von all' diesen Bemiihuagen aber ist die itmnerwahrende
Ehre Gottes, zn dessen besserer Erkenntnis und innigcren Liebe eben dieae
Jugend aacb stets aufgemuntert wird. Um dieses erbabene Ziel umso sicherer
zu erreicbeu, war der Abt um jeden Preis bemuht, mit seiner Nachbarschaft,
mit den furstiichen Wirtschaftsbeamten, mit dem Primator und den angeseheneren
Biirgern, namentlich aber mit dem wohlehrwiirdigen Herrn Dechant, einem
Ehrenmaune, mit dem Herrn Caplan als Catecheten, und den beiden SchnlTorstanden in scboner Harmonie und bestcm Einvernehmen zu leben. Darum
war er roll des Lobes fiir die dortigen Institute, insbesonders fur das
Armeninstitut und die Normalschulmethode, und dies mit Recht. Nach
Massgabe seiner geringen Mittel hatte er beide mit Geldspenden, darch
Austbeilnng der vorgeschriebenen Normal-Blicher und Schreibrequisiten an die
iirmeren Schulkinder bereitwilligst unterstiitzt.
Um sich das Wohlgefallen aller dortigen Insassen zu erwerben und unter
ihnen selbst durch baufigere Begegnung und famiiiiire Unterhaltuog die
christliche Liebe zu begriinden und zu befestigen, hatte Bylansky mit Hilfe
seines geistlichen Bruders und der obgenannten Hausbediensteten in dem
benacbbarten Waldcben zu angenefamen Spaziergangen und bequemen Fahrten
einen Park in Miniatur aogelegt, wobei freilich, meint der Abt, die dortige,
an sich schone Naturanlage n\einem Kunstsinn tief unter die Arme greifen
mnaste. Die furstiichen Durcblaucbten, welche gelegentlich einea Besucbes in
Cheynov diesen Park mit ihrer Gegenwart auazuzeicbnen geruhten, laohelten
zwar, aprachcn aich aber hieriiber ausserst beifiillig aus. — Den eigentlichen
Anlass zn jenem Unternehmen, fiigt Bylansky bei, gab das hiesige, bobmiache
Volk, welches mit einem gewissen Ungeatum in dem zusagenden Grunde
allerlei Setzlinge und Wurzein einlegte, um sich damit irgendwie bemerkbar
zn machen ! Und in der That bereitete ihm dies die hohe Gnnst des furstiichen
Besitzers. Aber ancb aeine kaiserliche Majeatat, meint Bylansky, wiirde an
dieser Anpflanzung Vergniigen finden, da sie ja kein eitlcs Wahrzeichen und
Sinnbild der Volksbewegung aei, die ja ihr (der kais. Majestat) ganzes Ideal bilde.
Leider gab es jetzt noch manches andere, das der Ex-Abt nioht mehr
nach seincm Willen vollzieben konnte, wie er es einst zu thun gewohnt war.
Dennoch waren ea zwei Zweige der Landwirtachaft, die den unablaaaigen
Gegenatand aeiner heiasen Wiinsche, seiner einzigen Sorge bildeten. Erstens
wollte er es um jeden Preis dahin bringen, dass auch die zweite fast ganz
nnthatige Hand des weiblichen Geachlechtes niitzlicbst in Anspruch genommen
werde beim Verapinnen dea Flachaea mittelst der zweiten Spule. Sodann moge
alter ertraglos brachliegende Ackergrund mit Klee bebaut werden, und zwar
nach der Methode Schubart,^^ welche der fiiratliche Beaitzer anderen, die
nichta wagen diirfen, zum beaten, nachabmungawurdigen Beiapiele, auch auf
der Herrachaft Cheynov einzufiihren ersucht ist. Welch ein begliickeuder
Troat ware ea fur mich, ruft der Abt begeiatert aus, wenn ich bei meinen
Spazierfahrteu durch die Felder und am Wege zu dem Volksgarten die
Ueberzeugung von der Durchfuhrung dieaea meinea Wunaches gewanne. Ja,
mochten doch dieae beiden Industriezweige, die ich in dem aufgebobenen
Stifte Goldenkron mit sicberem Gewinn eingebiirgert babe, iiberbaupt in
nnserem geaammten, theuren, soboneu B(5hmerlande recht bald erbluhen znr
Erleichterung und Besaerung der materiellen Lage sovieler Hilfsbedurftiger
und zur Realisierung des weiseaten Wunachea unaerea Allergnadigsten Landes88. Der Kleo, f!fP(i:enwartig als erste Fiittcrpflanzc cultivicrt, wurde erst (lurch
Schiibart'a
Eiupfotilung:
Edler von(f 1786)
Kleefeld
gejidelt.und Buispiol allgcmoin cingcfUhrt und Schubart dcsbalb als

Digitized by

Google

—

371

—

vatera! Im Uebrigen will ioh in allem den hi. Gleichmath bewahren; far and
fnr, nach des AposteU Rathe, frohlich sein mit den Froblichen, rait den
Tranernden mittranern, und so, nach dem Ansspruohe eines erfahrenen,
gottbegeisterten Autors*^
Non nlli gravis ant mains
Tranqnillus moriar senex.
Es war der 21. Jnli 1788, da es dero Herrn iiber Leben and Tod gefiel,
diesem allerletzten Wunsohe des grossen Abtes zn willfahren. Er, der hienieden
zeitlebens seinen Gott in alien seinen Werken so aufrichtig and eifrig gesucht,
ihn 30 innig geliebt, so vollkommen erkanut und nach seiner Yereinigung
anablassig verlangt hatte, er sollte diesen Gott nunmehr schanen, ewig scbanen.
Kein auch noch so bescheidenes Grabdenkmal bezeichnet dem Besncher
der Decanalkirche zu Cheynov die Stelle, wo die irdischen Ueberreste des
letzten Abtes vonGoldenkron der ewigen Auferstehnng entgegenharren.
Dagegen gedachte des hoben Verblichenen mit den ebrendsten Worten der
von ihm hochgescbatzte Cheynover Dechant, Kaspar Wimbersky (sein
Gewissensratb), indem er in die dortige pfarrllche Todten-Matrik Nachstehendes
eigenhandig eingetragen hatte: ,In Julio 21. anni 1788, Nro. 1. Reverendissimus, Perill. ac Ampliss. DD. Godefridus Bylansky de Bylan, levati anno
1786 monasterii Cisterc. aureo vel spineo Coronensis per 34 annos Abbas et
Regni Bohemiae Praelatus infal. Dignissiraus, Patria Prachaticensis, aetatis
suae 64 annornm, in arce hujate Cheynovii per duos annos et qainque menses
Pensionarius, post perpessam patientissime iniirmitatem — ,Milz- and
Leberentziindnng" — per sex dies pientissime et in contlnuo osculo et
amplexu Crucifixi Sancti: Vir vere sanctus et in came Angelas in Domino
obivit, provisus cibo Ult. Sacramenti a Decano hujate, Casparo Wimbersky,
et ab eodem 23. ejnsdem sepultas in ecclesia SS. Trinitatis Cheynovii ad
pedem altaris B. V. M.**"
Indes ancb ein iiusseres, trantes Erinnerungszeichen an den Hochseligen,
selbst fur die spateren Zeiten, sollte der Cheynover Dreifaltigkeitskirche
bleiben. Es ist dies das zierlicbe Modeil des Goldenkroner Hoohaltars
in einem Glasschreine, welches sich der Abt bei seinem Scheiden aus dem
unvergesslichen Heim als ein liebes, stetes Angedenken an dasselbe anfertigen
und nach seiner Anknnft in Cheynov am Marienaltare " der dortigen Kirche
aufstelien Hess, wo es sich heute noch betiudet und den Gegenstand einer
allgemeinen, hohen Verehrung bildet.**
Hohenfurt.
P. Raphael Pavel.

Das Exordium Parvam.
(SchluBS.)

Institata monachornm
cisterciensiam
15. Einrichtaugen der von Molesme
de molismo venientium. gekomntenen Cisterdenser-MSnche.
Dehinc abbas ille' et fratres eius Hierauf haben der Abt und seine
non immemores sponsionis sue, regulam
Briider, eingedenk ihres Gelubdes, ein89. Justus Lipsius, Opera omnia Vesaliae, 1675. — 90. Nach einer gefiSll. Mitth. des
gegenwartig'en Hocliw. H. Dech. von Cheynov, Math. Fischmeister. — 91. Im SchifTe der
Kirche auf der Evangelienscite gclegen, jetzt Altar der lil. Farailie. — 92. Vorstehende
Schildcrung griindet sicli auf ein, grOsstentheils in lat. Sprachc abgefasstes Autograph G.
Bjianslcy's, welches in der Hohenfurter Stiftsbibliothek nnter Nr. 9(© auibewahrt wird.
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beat! benedicti in loco illo ordinare, et
unanimiter statuerunt tenere, reicientes *
a se quicquid regule refragabatar,
froccos* videlicet et pellicias, ac staminia,^ caputia quoque ac femoralia,
pectines^ ac coopertoria, stramina lectoruni, ac diversa ciborum in refectorio
fercula, sagimen etiam ct cetera omnia
que paritati regule adversabantur.
Sicque rectitudinem regule supra cunctum* vite sue tenorem ducentes, tana
in ecclesiasticis quam in ceteris observationibas regule vestigiis suntadcqnati,
sea conformati. Exuti ergo vcterem
hominem, novnm se induisse gaudebant.
Et quia nee in regula, nee in vita
sancti benedicti eundem doctorem legebant possedisse ecclesias, vel altaria,
sen oblationes, aut sepulturas, vel decimas aliorum hominnm, sen furnos, vel
molendina, aut villas, vel rusticos, nee
etiam feminas monasterium eias intrasse,
nee mortnos ibidem excepta sorore sua
sepelisse: ideo hec omnia abdicaverunt,
dicentes: Vbi beatus pater benedictns
docet ttt monacbus a secularibns actibus
se faciat alicnum, ibi liquido testatur,
hec non debere versari in actibus
vel cordibus monacborum, qui nominis
sni ethimologiam hec fugiendo sectari
debent. Decimas quoque aiebant a
Sanctis patribus, qui organa erant'
spiritns sancti, quorumque statnta transgredi sacrilegium est committere, in
quatuor particiones ^ distributas: unam
scilicet episcopo, alteram presbitero,
terciam hospitibas ad illam ecclesiam
venientibus, sen viduis et orphanis,
sive pauperibas aliunde victnm non
habentibus, quartam '* rcstaurationi
ecelesie. Et quia in hoc compoto'**
personam monachi, qui terras snas
possidet, unde et per se, et per peccora
sua laborando vivat, non reperiebant:
idcirco" hec veluti aliorum ins iniuste
sibi usurpare detrectabant. Ecce huins
seculi diviciis spretis, ccperunt novi
milites ipl cum panpere'xpo panperes,
inter se tractare ** quo ingenio, quove
artificio seu quo exercitio, in hac vita
se bospitesque divites et pauperes
supervenientes, quos ut jq^i suacipere
precipit regula, suatentarent. Tuncque
diiSnierunt se conversos laicos barbatos

—

miithig beschlossen, die Regel des hi.
Benedictus an jenem Orte in ihr Recht
einzusetzen und zu halten, indem sie,
was der Regel entgegen war, verwarfen.
Dazu gehorten namlich weite CucuUen,*
Pelzweriie, feine wollene Hemden, Capuzen und Beinkleider, Kamme und
Decken, Unterlagen der Betten, und
verschiedene Gerichte im Refectorium,
wie auch Fett und alles Uebrige, was
der Reinheit der Regel zuwiderlief.
Indem sie so die Regel zur Richtschnur
ihrer ganzen Lebensvveise nahmen, sind
sie sowohl in kirchlicben als in anderen
Brauchen den Weisungen derselben
vollends nachgekommen und haben sich
ihr entsprechend eingerichtet. Da sie
also den alten Menschen ausgezogen
batten, freuten sie sich den neuen angezogen zu haben.
Und weil sie weder in der Regel
noch im Leben des hi. Benedictus lasen,
dass dieser Lehrer Kirchen oder Altare
Oder Opfer oder Begrabnisstatten oder
Zehnten von anderen Leuten oder Backhauser oder Miihlen oder Meierhofe oder
Bauern im Besitz gehabt habe, und dass
weder Frauen Zutritt in sein Kloster
hatten, noch Verstorbene daselbst, seine
Schwester ausgenommen , beerdiget
worden seien, so verzichteten sie auf
das Alles, indem sie sagten: Wo der
hi. Vater Benedictus lehrt, dass der
Monch «vom Treiben der Welt sich
feme halte»,* dort erklart er deutlich,
dass Dergleichen weder in der Wirklichkeit noch in Gedanken die Monche
beschiiftigen soUc, die der Bedeutung
ihres Namens gerecht werden miissen,
indem sie Solches meiden.
Sie sagten auch, die Zehnten seien
von den heiligen Vatern, die des hi.
Geistes Organe waren, und deren Vorschriften iibertreten ein Sacriieg begehen
heisst, in vier Theile geschieden worden:
namlich den einen fiir den Bischof, den
anderen fiir den Priester, den dritten
fiir Fremde, welche zu der betreffenden
Kirche kamen, oder fiir die Witwen
und Waisen, oder fiir Arme, die sonst
nichts zum Leben hatten, den vierten
zum Unterhalte der Kirche. Und weil
bei dieser Vertheilung sie den Monch
nicht erwahnt fanden, der eigenes Land
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licentia'^ episcopi sui sasceptnros,
eosque in vita et niorte, excepto roouachatn, ut semetipsos tractatnros, et
homines etiam mercennarios; quia sine
admiaicnlo istornra '* non intelligcbant
se plenarie die sive nocte prccepta
regnle posse servare; suscepturos quoqne terras ab babitatione bominam
remotas, et vineas et prata et silvas,
aqnasqae ad faciendos molendinos,'^
ad proprios tamen usus et ad piscationem, et equos peccoraqae, diversaqae ** necessitati hominnm utilia. Et
cum alicnbi cnrtes ad agricnlturas exerccndas instituissent, decreverunt ut
predict! conversi domos illas regerent,
non monachi, quiababitatio monacborum
secundum regulam debet esse in claustro
ipsornm. Quiaetiara beatum benedictum
non in civitatibus, nee in castellls aut'^
in villis, sed in locis a freqnentia
popnli scrootis cenobia construxisse
sancti viri illi sciebant, idem se eraulari proiuittebant. Et sicnt ille monasteria constructa per duodenos monacbos adinncto patre abbate'^ disponebat, sic se acturos confirmal)ant.
1. Albcrico (Mi.) — 2. reiicientes. — 8.
ilocos (1*. M ) foricos (Mi.) - 4. staminias (N.)
— 5. pcctinia (Mi ) — 6 cuncta (P. M.) — 7.
fiicrniit (P. M.) 8. )>urtioucs (P. M.), partes
(N) — 9 (leiiiqiic (N) — 10 computo. —
11. idco iP. M) — i2. et cogitarc (P. M.),
certare (Mi ) - 13. de licentia (P. M.'i, ex
lie (N ) — 14. corum (P. M.) — 15. molcndina
(Mi N ) 16. eqiios pecoraqiie divcrsa (P.
Mi. M.N)— 17. nee (Mi.) - 18. Fchit bci
P. M. Mi.

besitzt, von welchem er durch seine
und seiner Zugtbiere Arbeit lebt, so
weigerten sie sich, dergleichen Dinge,
glelchsam als das Recht Anderer, ungerecht sich anzueignen.
Und siehe, nachdem die neuen
Streiter Christi, mit deni artnen Christus
selbst arm, die Reichthiimer dieser Welt
verschmaht hatten, begannen sie unter
sich zit berathen, was zii erfinden und
ausziisinnen oder zu betreiben ware, um
bei diesem Leben sich und ankommende
Gastc, reich und arm, die nach dem
Gebotc der Regel' wie Christus aufzunehmen sind, zu erhaiten. Und sie
beschlossen also, Laien als Conversen,
die den Bart tragen, mit Eriaubnis des
Bischofs aufzunehmen und selbe im
Leben und Tod, ohne dass sie Mdnche
wiirden, wie sich selbst zu halten, ebenso
Lohnarbciter, da sic cinsahen, dass sie
ohne deren Hilfe nicht Tag und Nacht
die Vorschriften der Regel ganz zu erfiillen im Stande seien ; auch wollten sie
Ondereien, welche von den menschlichen
Wohnungenfern lagen, annehmen, ebenso Weinberge und Wiesen und Walder
und Gcwiisser, um Miihlen anzuiegen, aber
nur zum eigenen Gebrauche, und um der
F'ischerci wegen; fernerPferde und Rindvieh zu halten und Verschiedenes, was den
Menschen nothwendig und niitzlich ist.
Sie verordneten auch, dass, wenn sie
irgendwo Hofe zur Betreibung des Aciterbaues angelegt hatten, genannte Conversen jene Hauser verwalten sollten
und nicht Monche, deren Wohnung
gemass der Regel in ihrem Kloster
sein soil.
Da jenen heiligen Mannern auch
bckannt war, dass der hi. Benedictus
niciit in Stadten oder festen Orten oder
Dorfern, sondern an abseits vom Verkehr der Menschen gelegenen Platzen
die Kloster gebaut hatte, so versprachen
sie auch hierin nachzufolgen ; und wie
jener die neuerrichteten Kloster mit je
zwolf Monchen besetzte, denen ein Abt
als Vatcr beigegeben war, so erklarten
sie in gleicher Weise vorgehen zu wollen.
I. Icli wicdcrliolc, dass liier nicht auf die
Untcrsiicliuiip und KrUlarung all der folijcnden
Ausdrllcke und Bezcichnuiigcn cingegangcn werdeii
kann. — 2. Reg. c. 4. — 3. Cap. 53.
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De tristitia' eorum.

16. Von ihrep Traner.

lllud virum dei predictum' abbatem
ct suos^ aliquantulnm mcsticie subdidit,
quod raro quis illis diebus illuc^ ad
eos imittandos venerit.* Viri enim
sancti thcsaurum rirtutum celitus invcDtum, successoribus ad multorura
salutem profnturum committere gestiebant. Sed fere omnes videotes et
audientes rite eorum asperitatem insolitain et quasi inauditam, plus corde
et corporo elongare qnain approximare
se eis festinabant, et de perseverantia
titubare non cessabaut. Sed dei misericordia, qui banc luilitiam'' spiritalem
suis inspiravit, ad multorum profectum
egregie earn aiuplificare^ et cousummarc
uoD cessavit^, sicnti seqnentia declarabunt.

Dem vorgenanntenManne Gottes, dem
Able und den Seinen verursachte das
etwas Betriibnis, dass in jenen Tagen
selten Jemand dorthin Itam, um ihr
Nachahmer zu werden. Die heiligen
Manner waren namlich von dem Verlangen beseelt, den auf himmlische Weise
gefundenen Schatz von Tugenden ihren
Nachfolgern ziim Nutzen vieler Seeien
zu iiberliefern; fast Alie aber, welche
die ungewohnliche und fast unerhorte
Strengheit ihrer Lebensweise sahen oder
davon hcirten, beeilten sich, eher mit
Leib und Seele sie zu meiden, als sich
iiinen zu nahen und horten nicht auf,
ihre Beharrlichlceit in Zweife! zu ziehen.
Allein die Barmherzigkeit Gottes, der
die Seinen fiir dieses geistige Kriegswesen begeistert hatte, fuhr fort, dasselbe zum Wohle Vieler zu erweitern
und zu vervollstandigen, wie Nachfolgendes zeigen wird.

1. M(estitia (N.) — 2. scilicet (N ) — 3 viro
dei priedicto abbati et suis (P ), Id uniim tamen
viro Dei vcnerabili Alberico et suis (M.), nos
1. 8U08 (Mi.) — 4. Felilt bei P. M. — 5. veiiiret
(P. M. N.) — 6. iiistitiaiu (Mi.) — 7. amplificavit (P. M.) — 8. fehlt : et consummare non
cessavit (P. M.)

De morte primi abbatis, et promotione
secniidi, et deeoram.
institntis et 'etitia

17. Vom Tode des ersteii Abtes nnd
dep Erwiihlnng des zweiten nnd von
ihren Einrichtangen and ihrer Freude.

Vir autem domni* albericns, in scola
xpi per novem annos et dimidium regular! disciplina* feliciter exercitatus,
migravit ad dominurn, fide et virtutibus
gloriosus, et ideo in vita eterna a deo'
merito beandus. Huic successit quidam
frater stephanus nomine, anglicns
natione, qui et ipse cum aliis de molismo illuc advenerat, qnique amator regale et loci erat. Huins temporibus
interdixcrant fratres una cum eodem
abbate, ne dux illius terre seu alius
aliqnis princeps, curiam suam aliquo
tempore in ilia ecclesia tenerent, sicuti
antea in sollemnitatibus agere solebant.
Deinde ne quid in domo dei, in qua
die ac nocte deo devote servire cnpiebant, remaneret, quod superbiam
ant snperfluitatem redolerct, autpaupertatem custodem virtntam quam sponte
elegerant, aliquando^ corrnraperet.
Gonfirmaverunt^ ne retinerent cruces
aureas seu argenteas, nisi* tantummodo'

Der Mann Gottes Albericus aber,
nachdem er in der Schule Christi durch
neun und ein lialbes Jahr in regelgemasser Zucht gliicklich geschult
worden war, gieng ruhmvoll an Glauben
und Tugenden liiniiber zu dem Herrn,
um im ewigen Leben nach Verdienst
von Gott verherrlicht zu werden. Sein
Nachfolger ward ein Bruder mit Namen
Stephanus, der Herkunft nach ein
Englander, der ebenfalis mit den Anderen von Molesme hieher gckommen
und ein Liebhaber der Regel und des
Ortes war. Zu dessen Zeiten verboten
die Briider und dieser Abt, dass der
Herzog jenes Landes oder irgend ein anderer Fiirst kiinftig Hof in jenem Kloster
halten, wie sie vorher an grossen Festen
zu thun pflegten. Ferner, damit im
Hause Gottes, in welchem Tag und
Nacht Gott eifrig zu dienen ihr Verlangen war, nichts vorhanden sei, was
von Hoffart und Ueberfluss zeuge oder
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ligneas coloribus depictas, neqae candelabra nisi nnum ferrenm, neque thuribula nisi cuprea vol ferrea, neque
casulas*^ de fustaneo, vel lino, sine
pallio auroqne^ et argento, neque albas
vcl amictus nisi de lino, similiter sine
pallio'", auro et argento. Pallia vero
omnia et cappas, atque dalmaticas
tunicasque ex toto dimiseraut. Sed"
calices argenteos uon aureos, sed si
fieri poterlt deauratos, et fistulam
argenteam, et si possibile faerit deanratam, stolas quoque ac manipulos
de pallio'^ tantam, sine auro et argento
retinuerunt. Palle autem altarium ut
de lino fierent et sine pictura plane
precipiebant, et ut ampulle vinarie sine
auro et argento essent.** lUis diebus
in terris et vtneis ac pratis curtibusque
eadem ecclesia crerit, nee religione
decrevit. Ergo istis temporibus visitavit deus locum ilium, viscera misericordie sue effnndens super se petentes,
ad se clamantes, coram se lacrimantes,
die ac nocte longa profundaque trabentes snspiria, et'* fere ostio desperationis appropinquantes, pro eo
quod successoribus pene carerent. Nam
tot clericos litteratos et nobiles, laicos'^
etiam in seculo potentes et eque nobiles, uno"' ad illam dei gratia trans misit ecclesiam, ut triginta insimul in
cellam novitiornm alacriter intrarcnt,
ac bene contra propria vitia et incitamenta raalignorum spirituum fortiter"
decertando, cursum suum consnramarent.
Quorum exemplo senes et iuvenes,
divcrseque etatis homines in diversis
mundi partibus animati, videntes scilicet
in istis possibile fore, quod antea
impossibile in custodienda regula formidabant, illuc concurrere, superba colla
iugo xpl suavi subdere, dura et aspera
regule precepta ardenter amare, ecclesiamque illam mirabiliter'^ letificare et
corroborare ceperunt.
1. Domini. — 2. reg. discipl. fehlt liei
P. M. — 3 felilt bei Mi. — 4. aliqiio inodo
(1». M.) — o. etiam (N.) — 6. sed (N.) — 7.
tantum (P. M ) — 8 nisi. — 'J. vel lino sive
panno, sed sine auro (P. M.) — 10. Febit bei
(P. M.) — 11. et (N ) — 12. panno (P. M.) —
13. fierent (N ) — 14. dolcntes quod successoribus . . (Mi.) — 15. Fehlt (N.) — IG. tempore
(P. M. N. Mi.) — 17. fortiterque (P. M. Mi.)
— 18. notabiliter (Mi.)

—
der Armuth, der Hiiterin der Tugenden,
welche sic frciwillig erwahit hatten,
Abbruch thue : so bestimmten sie weiter,
keine goldenen oder silbernen Kreuze
besitzen zu wollen, sondern nur bemalte holzerne; keine Leiichter, sondern
nur einen von Elsen ; keine Rauchfasser
als nur von Kupfer oder Eisen; keine
Messgewander ausser von Baumwolie
oder Leinen ohne Seide', Gold- und
Silberwirkerei ; und Alben und Amicte
nur von Leinwand, ebenfalls ohhe Seide,
Gold- und Silberwirkerei. Dem Gebrauche der Chormantel, der Cappen,
der Dalmatiken und Tunikea entsagten
sie ganzHch, behielten aber silberne,
nicht goldene, aber wenn es sein konnte
vergoldete Kelche bei, auch das
(Communion)-Rohrchen von Silber und
wenn moglich vergoldet; ebenso Stolen
und Manipeln nur von Seide ohne Gold
und Silber. Sie befahlcn auch ausdriicklich, dass die Altartiicher aus
Leinwand und ohne Stickereien angefertiget werden und dass die Weinkannchen nichts von Gold oder Silber
an sich haben soUten.
In jenen Tagen nahm das Kloster
an Besitz von Land und Weinbergen
und Wiesen und Hofen zu, aber an
kldsterlicher Disciplin nicht ab. Deshalb suchte Gott jenen Ort um diese
Zeit heim, indem er seine tiefste Barmherzigkeit iiber die ausgoss, die zu ihm
flehten, zu ihm riefen, vor ihm weinten
Tag und Nacht, lange und tief seufzten
und fast an den Rand der Verzweiflung
gekomnien waren, weil sie beinahe keine
Nachfolger hatten. Denn die Gnade
Gottes sandte so viele wissenschaftlich
gebildete und adelige Cleriker, wie auch
in der Welt ebenso machtige als vornehme Laien gleichzeitig zu jenem
Kloster, dass dreissig auf einmal freudig
ins Noviziat eintraten und tapfer gegen
die eigenen Fehler und die Anreizungen
der bosen Geister kampfend ihren Lauf
vollendeten. Durch deren Beispiel
wurden Greise und Jiinglinge und
Manner jeden Alters in den verschiedenen Theiien der Welt ermuthiget,
da sie namlich an jenen sahen, dass es
moglich sei, was sie vorher als unmoglich in der Beobachtung der Regel
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fijrchteten. Sie fiengen also an dort
zusammenzustromen, ihre stolzen Nacken
unter das siisse Joch Christi zu beugeo,
die harten und strengen Vorschriftcn
der Regel heiss zu lieben und dieses
Kloster wunderbar zu erfreuen und
erstarken zu machen.
I. Pallium = Scidc. (S. Ducaiige).

De abbaciis.

18. Von den Abteien.

Abhinc
abbatias in diversis epi- Von da an erricliteten sie in verscopatibus ordinaverunt, que tarn larga schiedenen Bisthumern Abteien, welche
potentique benedictione domini in dies unter dem reichlichen und machtigen
crescebant, ut infra octo annos, inter Scgen Gottes von Tag zu Tag mehr
illos qui de cisterciensi cenobio> foerant gediehen, so dass man findet, dass in
egressi, et ceteroa qui ex iisdem faerant nicht mehr als acht Jahren die, welche
exorti, duodecim
cenobia constriicta aus Citeaux ausgegangen waren, und
fnermt inventa.
jene, die von diesen abstammten, zwolf
1. Specialiter.
Kloster miteinander gegriindet batten.
Das Exordium parvum' ist, wie man sieht, die Sammlung a Her
Actenstiicke, welche sich auf die Griindung der Abtei und des Ordens von
Citeaux beziehen. Sie sind aber nicht iediglich und lose aneinander gereiht,
sondern durch erlauternde Capitel oder erweiternde Zusatze mit einander zu
einem Ganzcn geschickt verbunden. Bescheiden und knapp, schlicht und niichtern
wurde so der Bericht iiber die Anfange unseres Ordens, aber gerade in dieser
Art der Darstellung liegt der eigenthiimliche Reiz und hohe Wcrth desselben.
Fragen wir nun zunachst nach dem Verfasser der Sciirift,* so weiscn
die Worte in der Einleitung «Nos primi huius ecclesite fundatores» bcstimnit
und deutlich auf einen der Griinder von Citeaux hin. Man hat denn auch,
streng an den Ausdruck sich haltend, eine Mehrzahl von Varfassern angenommen
und die Arbeit den drei ersten Aebten von Citeaux — Robert, Aiberich und
Stepiian — gcmcinsam zugeschrieben. Dass aber an die beiden erstgcnanntcn
Personlichkciten nicht gedacht werdcn darf, bewcist schon der Umstand, dass
die beiden letztcn Capitel des Exordium inhaltlich auf eine Zeit hinweisen, da
sie nicht mehr am Leben waren; mehr geht das aber noch aus den Stellen
liervor, wo von iimen die Rede ist. Da heisst es z. B. «Robertus b. menioriae»,
welche Ausdrucksweise unmoglich gewesen ware, wiirde Robert noch gelebt
haben. Wenn aber Aiberich die Schrift verfasst hatte oder an deren Zusammensteliung betheiliget gewesen ware, dann wiirde er sich selbst Lob, wie «vir
litteratus», amirabilis prudcnti^En, gespendet haben, welche Annahme aber
geradezu absurd ist. Die Art und Weise aber, wie von Stephan geredet wird,
liisst mit Gewissheit darauf schliessen, er miisse der Verfasser des Exordium
sein. Da heisst es einfach «quidam Fr. Stephanus». Gewiss hatte kcin Monch
von Citeaux in dieser Weise des grossen Abtes Erwahnung gethan und mit
dem Lobe auf ihn zuriickgehalten ; so konnte nur der hi. Stephan selbst sich
ausdriicken. Wenn er gleichwohl im Vorwort im Namen der Griinder redet,
so ist das nichts Auffalliges oder blosse Redensart; noch sah er einen, wenn
auch kleinen Kreis, von Monchen um sich versammelt, die all die Miihcn und
Entbehrungen der ersten Zeiten von Citeaux mitertragen hatten, und die er
I. S. 312 obcn wurilc Ubcrsclicn aiizugcben, dass cs auch in Miyue's T. 166 col. 1501
cl scq. abgcdruckt sich (itidct. — 2. S. Guignard »Lcs Monuments prirnillfst, Hrc'fare XXVII.
Manriquc, Annal. I, 119.
Lc Nain I, 250.
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eines Sinnes mit sich wusste; er konnte aber audi als Willensvollstrecker der
weit grosseren Zahl der bereits heimgegangenen Mitbriider sich betrachten.
Niemand anderer war auch so geeignet und im Stande, wie er, die Griindungsgeschichte von Citeaux darzustellen. Diese Arbeit war ihm auch, wie es aus
manciier Zeile deutlich genug hervorgeht, eine Herzensangelegenheit und eine
Sache von solcher Wichtigkeit, dass er deren Ausfiihrung keinem der Mitbriider
iibertragen mochte. wenn er sich auch ihrer Beihilfe bediente.
Ueber den Zweck, welchen St. Stephan mit seiner Darstellung verfolgte,
erhalten wir im Vorworte und am Schlusse des lo. Capitels theiiweisen Aufschluss.
Es sollen die nachfolgenden Generationen wissen, unter welchen Beschwerden,
Entbehrungen und Miihen das Mutterklostef gegriindet worden ist, damit sie
so zur Anhanglichkeit und Dankbarkeit, zur Nacheiferung und treuer Bewahrung
der Vater Sitten angetrieben sich fuhlen. Da es dem jungen Orden an Feinden
und Verleumdern nicht fehlte, so konnten dieselben nicht besser bekampft
werden als durch Veroffentlichung aller der auf seine Entstehung beziiglichen
Actenstiicke, woraus zu ersehen, wie er sich besonderen Wohlwollens und
Schutzes des romischen Stuhles erfreute.
Die nachste Veranlassung zur Abfassung des Exordium gab aber das
Verlangen, die «Charta Charitatis* vom Papste bestatiget und damit den Orden
fest gegriindet und fur die Zukunft gesichert zu sehen. Zu dieser OrdensVerfassungs-Urkunde bildete das Exordium die passendste Einleitung. Die
einfache, klare und biindige Darlegung des Sachverhaltes und Herganges beziiglich
Griindung und Ausbreitung der Reform von Citeaux konnte nor einen giinstigen
Eindruck aul das Oberhaupt der Kirche machen. Wenn Stephan in dieser
Weise vorgieng, so folgte er hierin nur einem damals schon bestehenden
allgemeinen Brauche, dem eigentlichen Verhandlungsgegenstand einen kurzen
historischen Ueberblick von dessen Anfang und Entwickelung vorauszuscbicken.
Damit ist auch dieZeit angegeben, in welcher unser Exordium entstand.
Gehoren dessen einzelne Theile verschiedenen Epochen an, so miissen wir
deren Zusammenstellung ins Jahr 1 1 19 verlegen. In diesem Jahre, 23. Decbn,
erhielten die «Charta Charitatis» und aquaedam dc observatione regulae b.
Bcnedicti .... capitula», womit die «Instituta» (Einrichtungen, Satzungen) gemeint
und welche in den Capiteln 15 und 17 des Exordium enthaltcn sind, die papstliche
Approbation.* Es musste dem hi. Stephan nun viel daran gelegen sein, die
Kloster seines Ordens alsbald und in officieller Wcise von der kirchlichen
Bestatigung der «Charta Charitatis» und der «Instituta» in Kenntnis zu setzen
und ihnen authentische Abschriften beider zu iibersenden. Das muss zwischen
dem 22. Marz und 18. October 11 20 geschehen sein, denn im Schlusscapitel
ist die Rede von zwolf Abteien, welche in weniger als acht Jahren errichtet
worden seien. Von diesen aber wurde die zwolfte, Bella Vallis, am 22. Marz
1 1 20 und Tiglieto, die dreizehnte, am 18. Oct. d. J. gegriindet* Es muss
somit das Exordium in seiner jetzigen Gestalt aus genannter Zeit stammen. In
ienem dem Papste iiberreichten Exemplare war das Vorwort, welches sich an
die Monche wendet, zweifellos nicht vorhanden, ebenso wahrscheinlich auch
nicht das Schlusscapitel, weil dann wohl im Ganzen von zwolf Abteien, nicht
aber davon die Rede hatte sein konnen, dass eine solche Anzahl innerhalb acht
Jahren errichtet worden sei.
Das aExordium Cisterciensis Coenobii» ist nicht nur die alteste und
sicherste Quelle der- Griindungsgeschichte des Ordens, sondern es besitzt auch
einen besonders hohen Werth, weil es die urspriinglichen Satzungen der Cistercienser enthiilt. Auf diese berufen sich denn auch ausdriicklich und sind zum
Theil ihnen entnommen
die ilnstituta generalis Capituli apud Cistercium»,
3. S. obcii S. 24.

—

4. Dr. Jan.iuschek, Origg. I, 286.
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welche Sammlung bekanntltch dem sel. Rayaald zugeschrieben wird: «Hucusquc
capitula de institutione primorum monachorum Cisterciensium, et de Charta
charitatis fere omnia sunt sumpta.»* Das aExordium Parvum», und die «Charta
Charitatiso stehen zu einander in innigster Beziehimg, bilden mit einander die
Grundlage fiir die ganze spatere Ordensgesetzgebung und geniessen deshalb
im Orden selbst und ausserhalb desselben das liocliste Anseheri.
Mehrerau.

P. Gregor Miiller.

Nachrlchten.
Hohenfari. Am 11. November feierte der Herr Oeneralabt sein iOjahriges
Abtjubililum in volUter RUstigkeit und* Geistesfrische. Aasaer zahlreichen Brlldern
ans den Stiftapfarreien und den Vertretern des Budweiaer deatschen Staatsgymnasiama erachienen liebwerte Festgftate: vor allem der hocbwUrdigste Bischof von
Badweis, Martin Riha, der zngleich sein Namenafest im Stifte feierte, die Herrn
Pr^laten von Wilhering and Krnmmau, der Herr Bezirkshaaptmann von Kaplitz
n. a. m. -- Am selhen Tage wnrde der Wald- und Forstinapector P. Gabriel
Hable mit dem goldenen Verdienstkreuz mit der Krone decoriert Die
FeieiUchkeit fand im featlich geacbmttckten Bibliotheksaale statt. — Am 10.
abends erlitt nnser Stift durck das plotzliche Hinscheiden des 72j&hrigen
Stiftsarztes, Dr. Adolf Weltrubaky von Weltrub, einen achweren Verlust. Allen
vird der edle Mann, deaaen groasea nnd reiches Wiaaen nor von seiner Gtlte und
Liebe tlbertrofTen wurde, nnvergeaslich bleiben. — An die Stelle des veratorbenen
P. Gustav Kern kam P. Wolfgang Leder, bisher Caplan in Hohonfart, als
Pfarrer nach Rosenthal. Caplan in Hohenfurt wurde P. Ernest Kinzl, ein
geborner Hohenfurter, bisher Novizenmeiater im Stifte.
V.
Lilienfeld. S. Majestilt verlieh dem Archivar und Kanzleidirector des
Stiftea Lilienfeld, P. Paul Tobner, allergnildigst das goldene Verdienatkreuz
mit der Krone. Am 15. November — in Oesterreich ein Feiertag "— fand die
Ueberreichung dieaer Aaszeichnnng nach dem auadrttcklichen Wunsche des hochvr.
Herrn Pr&laten in mSglichst feierlicher Weise statt. Im Bildersaale doa Stiftea
fanden aich zur featgeaetzten Stunde der Convent dea Stiftea mit alien jenen
Capitularen ein, die von auawftrts trotz des Feiertagea erscheinen konnten. Von
Herzogenburg erachien der hochw. Herr Stiftapropat, von St. PSiten der hochw.
Herr Kanzler, der k. k. Bezirkshauptmann Baron Conrad, der Commandant der
k. k. Militilrunterrealachale. Die k. k. Beamtenschaft und aonstige Honoratioren
von Lilienfeld erwarteten deu feierlich abgeholten Herrn Bezirkshaaptmann von
Lilienfeld, der mit der Ueberreichung der Auazeicbnung betraut worden. Nacbdem
die illuatren Gitate mit dem zn Decorierenden in don Bildersaal eingezogen waren,
aangen die Stiftaaftngerknaben den crhebenden Hymnua Ladialaua von Pyrker'a
„6ru8a an Lilienfeld" in exacter Weiae. Hieran schloaa aich eine ticfempfundene
Ansprache des k. k. Bezirkshauptmannes von Lilienfeld, Otto Breyer, der die
allseitigen Verdienate dea hochw. Herrn P. Paul Tobner und nicht zuletzt dessen
wissenschaftlicbe Leistungen, die weit ttber die Gomarkungeu Oesterreichs hinaus
ihre voile Wttrdigung finden, ins rechte Licht zu sotzen wusste. Nachdem hierauf
dem hochwtlrdigen Herrn die Auazeicbnung auf die Brnat geheftet war, ergriff der
hochw. Herr Stiftaabt selbst das Wort, und man konnte ana seiner Rede so recht
die Absicht herausftthlen, den Gefeierten in seiner ganzen Bedeutung fUr das
Stift darzustellen, der in den verschiedensten Stellungen alien Anforderungen in
S. Guignard p. 246; Maiiriquc I, 273.
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der beaten Weise gerecht worde. Die Freode, die der greise Abt ttber die
seinem Capitular gewordene Adszeicbnung empfand, liess Hochderselbe in ein
dreifaches Hocfa auf Se. Majestftt ausklingen. In weibevollster Stimmnng aangen
die Anwesenden die Volksbymne, walirend anf den nahen Bergen POllersalren
erdrOhnten, der ganzen Umgebung zu verkttnden, wie innig das ganze 8tift ttbdr
dieaen Act kaiaerl. Huld erfreut iat. Uebermaunt von RUhrnng dankte Herr P.
Panl alien jenen Factoren, die es ibm ermtfgiichten, eine aegensvolle Thtttigkeit
zu entfalten, aeinem hochw. Abte, alien, weiche die Anregnng zu dieser Auszeichnung gaben und hauptsilchlich dem, der in seiner Huld diese verlieh. Ad
multos annosi
A.
Harienstatt. In der letzten Ocloberwoche macbte der Convent die hi.
Exercitien. Am 31. Oct. empfiengen die Fratres Gilbert Wellstein, Carl
MUnz,AugustinSteiger,Eberhard Hoffmann und HeinrichTheiier
die Niederen Weihen.
Hehreran. Die FF. Gebhard Scbuhmacber und Wilhelni Siller
legten am 26. September die feierlichen GelUbde ab, bei welchem Anlasse der
hochw. Herr Dr. Jac. Felder, Religionsprofessor am k. k. Staats-Gymnasium in
Feldkirch, die Predigt hielt. Am Feste dea hi. Michael erhielten dann die genannten
beiden Profeaaen durch den hochw. Herrn Geueralvicar, Biachof Dr. ZobI, die
Snbdiaconatsweihe, die FF. Othmar Baumann und Edmund Frey die
Diaconatsweihe und Fr. Leo Schlegel die Priesterweihe. Dieser feierte aein
eratea hi. Meaaopfer am 3. October in der Stiftakirche. Primizprediger war der
hochw. Herr Pfarrer Wettenschwiler von Flnms, Ct St. Gallon, Hoimatsgemeinde
dea Primizianten. — Auaw&rts atudieren gegenwttrtig P. Stephan in Innabrnck,
P. Baail in Freiburg i. d. Schw., P.Leo in Cortonannd Fr. Martin in Feldkirch.
Bekanntlich starb am 3. Oct 1890 im hieaigen Stifte S. Em. Cardini^l
HergenrSther. Sein Leichnam wurde in der Graft der Klosterkirche biaigesetzt.
Eeiu Denkstein dentete biaiang aber auf die Rahestiltto des Kirchenftlrsten hin.
Auf dem Katholikentag 1895 in Mtlnchen erat war die Eratellung eihea Mounmenles
angeregt und einem Comite ttbertragen worden. Die Sammlung von Beitr&gen
wurde erttffnet, aber aelbe floaaen nicht so raach und reichlich, wie man hfttte
erwarten dUrfen. Indessen kamen doch 4013 M. zuaammen. Profesaoi- Balthaaaar
Schmitt in Mtlnchen hatte ea llbernommen, um den Preis von 4000 M. das Denkmal
zu erstellen. Der Ktlnstler hat um diese Summe ein einfachea, aber wUrdiges
Work geschaifen. Das im romanischen Stil gehaltene Orabmal hat zuunterst die
Gestalt eines Sarkophages, auf welchem die sua rSthlicbem Marmor gemeiaaelte,
faat lebensgrosse Figur des Cardinals ruht. Darttber erhebt sich anf knrzen
krftftigen S&ulen ein Bogen, in welchem wir das Bild der allerael. Jungfran mit
dem Jesnkinde, zur Rechten den hi. Joseph und zur Linken zwei Engelafiguren
in Flachrelief ansgefUhrt seUen. Das Epitaph fand seinen Platz in dem nOrdlicben
Kreuzarm der Kirche und ist daselbst in die Ostwand eingelassen. Am 25. Oct.
fand die EnthUllungsfeier atatL Dazu .waren erachienen der hochw. Herr Generalvikar Dr. Zobl von Feldkirch, der das Reqniem celebrirte und Dr. NirschI aus
Wtlrzbnrg, der die GedilchtDisrede hielt. Zugegen waren anch der Bruder des
sel. Cardinals, Dr. Franz Hergenrdther, und Universitittsprofessor Dr. Gtfpfert aus
WUrzburg, die eben auf der Heimreise von Rom begriffen waren. An der Feier
nahmen ferner Theil Graf Fugger und Sohn von Kirchberg, (welch letzterer sich
beaonders viele MUhe wegen dea Zuatandekommena des Denkmals kosten liess),
Statthaltereirath Graf Thun in Brogenz, Landeshanptmann Rhomberg und eine
grosse Anzahl geistlicher Herren aus der weiteren Umgebung.
Vom 10. bis 18. Nov. machte der Convent Exercitien, nach welchen die
Visitation durch den hochw. Abt Amedens von Bornhem in Stellvertretnng des
hochw. Herrn Generalabtea vorgenommen wurde.
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Zircz. Am 1. Nor. beglOckte nns mit seinem hohen Besache Seine Eminenz
Card. Lanrentins Schlaach, Bischof von Nagyv&rad, in Begleilnng des hochw.
Biachofs von Veazpr^m, Baron Carl Hornig. Die hohen QSste weilten einen
Tag und eine Macht im Kloster. Am 13. Nov. hielt der die angarische kath.
Aotonomie vorbereitende Congreu in Badapeat seine zweite Sitznng, in welcher
ein Ansschnss von 27 Oliedorn gewfthit warde. Mit mehreren Kircbenfllrsten and
hervorragenden weltlichen Herren wnrde anch anaer hochw. Abt Edmnnd Vajda
in den Ausschnss gewilhlt.

Todtentafel.
Hotaenfart. Am 31. Oct., 8 Dhr morgons, verschied unser geliebter Mitbruder, P. Ountav Kern, Pfarrer in Rosenthal, mit den Sterbesacramenten
versehen, nach langem Krankenlager an Pyilmie. Geboren in Kabscbowitz bei
Priethal am 23. M&rz 1849, trat er ins Stift 1873 ein und legte die OrdensgelUbde
am 7. Oct 1877 ab, nachdem er bereits am 6. Ang. 1876 die Priesterweihe
erhalten hatte. Der Dahingeschiedene war seit 1877 best&ndig in der Seelsorge
thStig, zuerst als Caplan in Rosenthal, dann in Brflnnel und HSritz, zuletzt in
Priethal; am 30. Dec. 1889 kam er als Pfarrer nach Rosenthal, wo er bis zu
seinem Tode wirkte, Wie sehr ihn seine Pfarrgemeinde liebte, zeigte sich bei
seinem Leichenbegtlngnis, an dem sich nebst P. Subprior 9 Priester und eine
nnabsehbare Menge Volkes betheiligte, darunter viele Priethaler.
Ferner sind gestorben in: Achel, 13. Oct., der Converse Martin and am
15. d. M. der Converse Uermannn; Bellefonf aine, 4. Nov., P. A m b r o s ; Doable,
15. Oct., der Converse Barnabas; Fontgombaalt, 25. Oct, der Converse J.; Hariannhill, 26. Sept., P. Leonhard; Helleray, 10. Oct, der Converse Maxentius
und am 20. d. M. der Converse Clemens; Mount St Bernard, 29. Oct, der
Converse Robert; Oelenberg, 7. Oct., der Converse Andreas; Fetit-ClairTaax,
26. Oct, P. Stephan; StaonSli, 23. Oct, der Converse Gerhard; Thymadeac,
5. Oct., Fr. Hilarion.
•
Altbronn, 24. Oct, die Chorfrau Roberta; Aveaniires, 12. Oct., Schwester
Maria, Profess anf dem Sterbebett; Ubexy, 10. Oct., die Chorfrau A I p h o n s a.

Cistercienser-Blbliothek.
A.
SchlOgl Dr. P. Nivard (Heiligenkreiiz). Das Waldthalklostcr. Voii Fr. Niv.irdus. Mit ij Illustr.
8". 72 S. Paderborn, Sclioiiingh. 1897. 80 pf. — Wir haben bereits im 6. Jahrg. dieser
Zeitschr. Gelegenheil gehabt, unsere Lcser auf diese Gedichtreihc hinzuweisen, welchc der
Verf. jctit in neuer Ausgabe in gefalliger Ausstattung uns bielet. Es sind ansprechende
poetische Schildcrungcn aus der Geschichte und Sage des altehrwUrdigen Sliftcs Heiligcakreuz,
zu deren besscren Verstandnis erklareode Notcn angefugt wiirden. Wird vielleicht tier
Kritiker da oder dort cine Wendiing, einen Reini odcr einen Ausdnick (•jungent S. 31
lUntcrredungsgangf S. 65) beanslandcn, wir begrilsscn lebhaft diese poetische Gabe unscres
Ordensbruders und hiilten nur gewUnscbt, die 2. Ausgabe ware cine vemiehrte
geworden.
— Rec. Ober: Zur althebraischen Strophik. Von Dr. F. Perles. (Oesterr. Litteraturbl. VI, 325.)
Schmidt Dr. P. Val. (Hohenfurt). Das Urbar der Stadt Rosenberg von 1598. (Mittheil. d. Ver.
fiir Gescb. der Deutschcn in BOhmen.
XXXV.
175. 273. 401.) Auch Souderabdruck.
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— Formelbuch des Bischofs Leonhard von Passau. (Sonderabdruck a. d. 33. Bd. der »Verhandlungen des histor. Ver. fUr Niederbayern.)
8". 47 S.
Schmidtmaycr
P. Rud. (Hoheiifurl).
Des hi. Bernhard Erbauiingsreden Obcr den 90. Psalm.
Ins Deutsche Uberlragen.
Rec. dariiber in: Lit. Rundschau 1897 23. Jahrg.) S. 68.
Schneedorfer Dr. L. (Hohenfurt). Rec. liber: Die ChorgesSnge der Psalmen. Von J. K. Zenner.
(Linzer Quartalschr. 1897. S. 674.)
Studeny Dr. P. Lambert (ZwettI). Rec. Uber: Der Old Fellow-Orden. Von H. Gerber. (Oesterr.
Litteraturbl. VI, 389.)
Teuber P. Val. (Ossegg). Rec. Ubcr: Der hi. Lambertus.
Von W, DechSne.
(Aiigustinus. 1897.
No. 9. S. 54.)
Theiler P. Pl.ncidus (Mehrerau).
i. Der Aussatzige von Aosta.
A. d. Franziis. Ubersetzt.
(Vorarlbergcr VolUsblatt 1S97.
No. 186 u. folg) — 2. Das Geheimnis des Arztes.
EriShl.
von E. Souvestre.
A. d. Franz. Ubcrs.
(Ebend. No. 195 u. folg.) —
3. Die beiden
Wahlspriiche. (Ebend. 204 u. f.)
Weis P. A. (Rein).
Rec. Uber: i. Dr. Alb. StOckl.
Einc Lcbensscizze. (Lit.- Anz. XI, 304.) —
2. Memoiren eines Obscuranten. (Ebend. 306.) — 3. Luther's Leben 11. d. Eisleb. Apothekcr
j. Landau.
Von N. Paulus.
(Ebend. 312.) — 4. Einige Capitel aus dcm Leben
Ph.
Melanchthons, v. G. Evcrs. (Ebend. 380.) — 5. Armand J. le Bouthillier de Ranctf.
Von
P. Bernh. Schmid.
(Ebend. 387.) — 6. Der hi. Lambertus.
Von Dechine.
(Ebend. 432.)
— 7. Der sel. P. Canisius in s. tugendreichen Leben dargeslellt.
Von O. PfUlf. (Ebend.)
— 8. Immanuel.
Am grossen Tage der Communion.
Von Dr. J. Ecker.
(Ebend. 435.)

B.
St. Urban.
P. Leo Meier, Conventual von St. Urban und dessen Secundizfeier zu Mariastern am
27. Septbr. 1897.
(Luzerner Volksbl. No. 113. 1897.^
Sedlec.
Die unterirdische Todtcncapelle
in Scdlec bei Kuttenberg.
Abbild. mit kunem Text.
(Sonntagsblatt der New-Yorker Slaats-Zeitung. Nr. 37. 12. Septbr. 1897)
Sittich.
I. Sticina zopet cistercijanom ! (Sitlich wicder der Cisterciensern !) Von J. B(enkovic).
Zwei Leitartikel Ubcr das Wirken der beiden krainischen Cistercienser-KIOster.
(Slovenec.
1S97. 8. u. 9. Juli. Nr. 152 u. 153.) — 2. Se jedna beseda o stiskem samostam.
(Noch
ein Wort Uber das Kloster Sittich.) (Feuilleton des »SIovenec.«
1897.
3. bis 11. August
No. 174 — 181. — 3. In se jedna . . . (Noch ein Wort . . .) (Ebend. 16. u. 17. Aug.
No. 18s u. 1 86.)
Valcroissant.
L'abb.iye de N. D. de Valcroissant de I'ordrc de Citeaux diocese de Die
(Bulletin d'hisloire eeclesiast. Valence.
Aoflt-Oct. 1897.)
Vivegnis.
Histoire de I'abbayc cist, de Vivegnis.
Par Poncelet.
(Bulletin de la society d'art
et d'histoire du iliocfesc de Lifege. T. X. 1897.)
Wettingen.
Ein Gang durch's Kloster Wettingen.
Eine kunsthistorische Scizze von P. R.
(Badencr Volks-Blatt. 1897. No. 74. 75. 76.)
Wurmsbach.
Geschichte des Klostcrs mil 2 Illustr. Von J. Schubiger.
(Linth-BlStter No. 34.
35- 36- jahrg. 1897.)
— Die Legcndc, d.iss dorl, wo die dem Kloster Wurmsbach in Bellingen gchSrige St. MeinradsCapelle steht, cine zeitlang <ler Aufenthaltsort des hi. Meinrad gewesen, wird in dem Aufsatz
• Oberbollingen oder Benken ?< von P. Odilo Ringholz grUndlich zerstOrt. (Separat-Abdruck
aus d. >Anz, f. Schw. Gesch.i 1897. No. 3. S. 473 — 480.)

Briefkasten.
Betrag erhaltcn fur 1896 u. 97 von: PGF. Komolau; fUr 1898 von; PMSt. Schlierbach;
PVV. Marienstern i. S. (Danke verbindlichst !) ; den KlOstern Eschenbaeh, Frauenthal (Vergelt's
Gott !}, Magdenau, Maigrauge, Obersclionenfeld, Wurmsbach.

Mehrerau,

22. November 1897.

P. G. M.

HerauBgegeben and Verlag von den Cisterciensern in der Hehreran.
Bedigirt von P. Qregor MUller. — Druck von J. N. Teutsch in Bregena.
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Register.
Personen-Namen.

Abclu Thomas 316.
Agljardi Antonio, Card. 6], 62.
Agricola Jtfsef 135, ln9.
Anerinhof Leopold 90.
Ai-nleitner Ignaz 352.
Attlmayr Florian 318.
Barter Meinrad 223, 350.
Barth Lucas 25.
Bauer Justin 253.
Baumann Ascelina 318.
Othmar 91, 379.
Baumle Bcnedicta 286.
Bausch Edmund 188.
Beeris Andreas, Abt 220, 221, 253
Behm Erasmus, Abt 326
B6kefi Dr Remigius 31.
Benltovic Josef 79.
'
Benoist Henry Tib., Abt 286
Berger Severin 351.
Bergmann Candidas, Abt 300, 327.
Bernhard, hi. 64, 127, 152, 224, 282, 288.
„
Athanasius, Abt 80
von Bickenbach Agnes, Abtissin, 101.
de Bie Amedeus, Abt 220, 253, 351,
352, 380.
Boll Stephan 6.
Borsodi Nicolaus 188, 254.
Branz Christina 352.
Breidenbcnd Clemens 27.
Brezina Cajetan, Abt 165.
Brunner Beda 27, 155.
Buchegger Roberta 28.
BQchler Martina 28.
Buckling Joh , Abt 297, 325.
Burghoff Hilgerus, Abt 208.
Bylansky Alan 168, 205.
Gottfried, Abt 161.
„
Wenceslaus 205.
Ca:sarius v. Ueisterbach 224, 288.
Challa Emerich 61.
Chaumeil Hilarius, Abt 24.
Chinoranyi Eduard 188.
Cistercienser 192, 224.
Cistercienserinnen 48.
Comeau Bernhard 179.
Croix Hugue, de la 246.
CrUger Philomena 352.
Csokonay Sigismand 254.
Cziiek Blasius 92, 254.
lleir Uomo Bern., Abt 62.
V. DeltBch Wigand, Abt 191.

Diemar Anna 104.
Dornachcr
Dirks EugcnAlberica
3.')0. 317.
DOrner Josefa 221.
Eber Nicolaus, Abt 298, 326.
I/Ecrivain Pierre 246.
Edmund a Cruce, O.-Gen. 297.
V. Ehrenberg P. 75.
Ehrenreich Joh. 357.
Eipperle Fidelis 155.
Eiselin Euseb. 176.
Elsjgan Franz 351.
V. Engelhaus Alex., Abt 74.
Ercky Alfons 63, 125.
Eylert Alan 90.
Eymard Paul 187.
Fabri (Strauss) Johann, Abt 291, 296,
324.
Ferenczi Placidus 254.
Perreus Bartliolom. 209.
Fischer Alberich 125
Fiorucci Nivardo, Abt 62.
Fleur (de Montaigne) Jacob, Abt 60.
FOlker Gustav 254.
Fontana Edmund 242.
Foppa Aleydls 319.
F6rt8cli Helena, Abtissin 134, 138.
Frank Benedict 286.
r
Edmund 285.
Prei Edmund 91, 379.
Fruytier Amedeus 350.
Fuchs Ludwig, Abt 325.
Gagel Johann, Abt 298, 326.
Gaillard Antoine, Abt 220.
V. Gallenfels Anton, Abt 74.
Galliker Nivard 125.
Gander Edmund 350.
Gasparitz Dr. Ambros 223.
Gasser Adelheid 318.
Geier Gerarda 318.
, Guido 318.
Geyer Veronica, Abtissin 135, 138.
Gicha Bernhard 350.
Gilanyi Atlianas 254.
Glareanus Lorit 2, 7.
Gleiz Chrysost. 176.
Gloning Marian 174.
GlOck Alexander 316.
Goll Andreas 350.
GOppcl Laurenz 91.
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GrasbOek Theobald, Abt 262.
Greksa Dr. Casimir 6B.
Grennich Wilhelm, Abt 325.
Grillnberger Dr. Otto 63, 223.
Groe Michael 132.
Griiobeck Heinrich, Abt 25.
Grzonka Casimir 94.
Gsell Dr. Benedict 253, 285.
Guido O.-Gen., Card. 56, 89.
Guschl Christian, Abt 165.
V. Guttemberg Johano, Abt 324.
Haas Conrad, Abt 297, 325.
Hable Gabriel 285, 320, 350, 378.
Haid Ca.ssian 316.
Halusa Tescelin 16, 96, 142, 245, 255.
Uammerl Benedict 351.
Haniinann Athanas. 286, 318.
Hauser Franclia 188.
Heidenreich Nicolaus, Abt 323.
Heidmann Alberich, Abt 285.
Heim Josef 90, 221.
Hell Benedict, Abt 43.
Hemmerlein Candidus, Abt 302. 828.
Uene Dr. Benedict 119, 192, 256.
Hennen Gregor 27, 155.
IlergenrOther, Cardinal 379.
Herteliiis Laiirenz, Abt 242.
Hcrzog Anna 29.
Hiltprand Bonifaz, Abt 311.
Hirschinentzel Christian 14.
Hocher Nivarda 286.
Hodel Agnes 222.
Hodoly Adalbert 189.
Hoering Paul 242.
Hoffmann Ebcrhard 286, 379.
Magnus, Abt 297, 325.
llofinger Benedict 156.
Hofmann Lndorica 221.
Holler Georg 203.
„ Hermann 167.
Holzmann Conrad, Abt 297, 325.
Holzschuher Heinrich, Abt 295, 323.
Hopf Udalrich 286.
HObarth Augiistin 351.
HOrzcr Joachim 91.
Hoyer Zeno 222.
Hromadnik Berthold 90, 187, 286, 316.
Httbner Nicolaus, Abt 240.
HUgelein Friedrich, Abt 324.
Humbelina, hi. 85, 87, 110, 111.
Hunerer Heinrich, Abt 266, 270, 295,
323.
Huster Gertrud 223.
von Hutten Sanne, Abtissin 104, 137.
Incz^dy Dionys 96.
Infanger Dominica 317,
Jack J. H. 328, 362.
Jesper Augustin 228.
Jodocy Benedict 222.
Joner (Riipplin) Wolfgang, Abt 72.
Juncker Georg, Abt 206.
Junge Felicttas 352.
Kaifel Andreas 90.
Kaposztassy Justinian 127.
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Kaspar Bemharda, Abtissin 28.
Kassuba Dominicus 127.
Kastler Erhard, Abt 2, 67, 70, 74.
Katzenschlager Alfons 286.
Keindel Andreas 175.
Keller Ludwig 61, 90, 93.
Kellner Conrad 367.
Kern Candidus 126.
Kern Giistav 380.
Kinzel Ernst 378.
KlOckner Josef 188.
Knaner Gallus, Abt 327.
,
Moriz, Abt 298, 326.
Knilsel Vincentia 286.
Kolb Conrad 286.
Kolner Joh. 356.
Kolocsay Alan 128, 317.
KOnigsber^er Joh. Ev. 316.
V. Konigsleld Caicilia, Abtissin 138.
Koppensteiner Johann 351.
Kotzian Constantin 61, 285.
Krier Bemhard 24.
Kroner Dr. Gallus, Abt 299, 300.
Kubin Gregor 90.
Knhn Eugenia 352.
Kuchelbacher Augustin 90.
Kflndig Niolaus 316.
Kurz Matthaeus 128, 187, 285.
liang Anselm 176.
Lilng Innocenz 254.
Lanz Georg 25, 43, 128, 256, 316.
Largentier Dionys de, 192.
Laur Aelred 286.
Leeb Robert, Abt 142.
Leder Wolfgang 378.
Lehr Wolfgang 351.
Leister Elisab. 317.
Lenziger Johannes, Abt 96.
Liebel Stanislaus 27.
V. Liebcnau Dr. Theodor 8.
Limmer Malachias, Abt 328.
Logk Otto, Abt 165.
Loomanns Edmund 350.
Losscngraber Nicolaus, Abt 323.
Sladar&sz Florian 125.
Mai Christian 188.
Mar6chal Bemhard, Abt 253.
Markovits Valentin 288.
Marosi Arnold 254.
Marra Angelo 352.
Marschalk Friedrich, Abt 325.
Martini Jacob, Abt 206, 207.
Mathauschek Vincenz 242.
Meier Ambros, Abt 160.
Mertzbach Albert 356.
Meyer Raymund 90.
Mihilyfi Dr. Acatius 30, 128, 253, 288,
316.
Mies Martin 316.
Mikl Quirin, Abt 164.
MOsinger Stephan, Abt 300, 327.
Milller Erich 27.
, Gregor 61, 150, 220, 284, 378.
„ Herman, Abt 191.
, Martha 352.
Munkacsy Georg 316.
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MUnz Carl 379.
MQnzer Job., Abt 323.
Hutz Ursula 95.
Nagl Dr.
Nagy Dr.
Neubauer
Neumann

Erasmus 351.
Benjamin 288.
Tezelin 851.
Bonifaz 187, 285.
Dr. Wilhelm 61, 125, 128.
220, 288.
Nortet Anton 187.
Notz Eugen 128.
ObermUUer Cresceutia 255.
Oser Hippolyt 316.
Otter Bernhard 61, 128, 320.
Ouany Augustin 255.
Pachenecker Leunhard, Abt 78.
Pallor Clemens 188, 254
Pamler Dominicus 350.
PanhOlzl Victorin 350.
Paris Julian, Abt 59.
Pasek Ludwig 91.
Pavel Raphael 253, 371.
Pecsner Dr. Emil 320.
Per6nyi Candidus 254, 316
Perrot
Edmund
159, 352.
174, 179, 246, 2.")6.
Petermann
Gabriela
Petit Johann 179.
Petrus Tarentas., hi. 154.
Pfister Clemens 90.
Pischel Catharina 352.
Piszter Dr. Eraerich 160, 320.
Pitius Job. Nep., Abt 302, 328.
Pittel Euphrasia 223.
P6ck Dr. Gregor 160, 320.
Polly Hugo 351.
Popper Raphael 316.
Praxl Norbert 351.
Prevost Benedict, Abt 125.
Prinstet Etienne, CJen.-Proc 245.
PutschOgl Dr. Emil 160, 285, 320.
Rafln Max 90.
Ranc6 A. J. le Boutli. de 192.
Rast Angustina 221.
V. Redwitz Erhard 357.
Reichel Roberta 352
Reif Hugo 187, 285.
Reinprecht Jacob, Abt 76.
V. Reitzenstein Hieron. 356.
Reotzlinger Johann, Abt 66.
Rettich Dionys 176.
y. Ricneck Adelbeid, Abtissin 100, 131.
136, 140.
V. Rieneck Cunegundc, Abtissin 139.
,
,
Elisabeth, „
136.
,
,
Gisela, „
136, 137.
Hedwig, ,
103, 137.
Husa,
„
139.
Rohan Alois Bob. dc 61, 90, 220, 320.
ROmer Jacob 91.
ROssler Stephan, Abt 253, 351.
Rohrbach Ignaz 361.
Roshirt Kilian 362.
RUegg Eugenia 221.
Rnttimann Hermann 90.
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Sailer Ambros 187, 286.
Salix Job. Michael, Abt 235.
Salomon Paula 352.
Sanvert P. A., abb6 64.
Schad Job , Abt 296, 324.
Schiller Theobald 61, 2.53.
Scbindlcr Benedict 245.
Paul 240.
Schirmer Marian, Abt 142.
Schliipfer Gratia 188.
Schlegcl Leo 91, 220, 379.
SchlOgl Dr. Niv. 380.
Schmid Job. Bapt. 316.
,
Merbod 91.
Schmidt Jacob 286.
Dr. Val 64, 160, 164, 191, 380,
Schmidtmayer Rud 381.
Schneedorfer Dr. Leo 160, 381.
Schneider Dominica 221.
Schober Ildefons, Abt 155.
SchOnfelder Peter, Abt 297, 325.
Schott Vincenz 167, 205
SchragI Augustin 180.
Scbreiner Simon 359.
Schumacher Gebb. 379.
Schwarz Carl 286.
Schwarzenberg Job. FUr.-t 364.
Schweizer Leopold 176.
Schwend Wendelin 359.
Scipio, Laurenz, Abt 206
Seemann Sebast., Abt 1, 33, 65, 70, 104.
Seramelmann Alberich, Abt 327.
Siegel Meinrad, Abt 46, 79, 253.
Siller Wilb. 379.
Simeon Bernhard 188
Soder Tlieodor 253.
Speiser Bartholom. 316.
Specht Dominica 221.
Steiger Augustin 286, 379.
Steinegger Ambros, Abt 286.
Steincr Gottfried 351.
Steinhart Raymund 316.
Stephan, hi. 20.
Stockinger Norbert 264.
StOckli Augustin, Abt 220, 221, 253,
286, 318, 350.
Stral Jacob, Abt 67, 70.
Stratz Maurus 91, 160.
Streitberg Hcinrich, Abt 323.
Strunk Francisc, Abt 253.
Studeny Dr. Lamb. 381.
Sutor Augustin 176.
Szalay Dr. Alfred 316
Szeghy Ernest 254, 316.
Szenczy Victor 254.
Szcntes Anselm 254.
Testa Angelo, Abt 62.
Teteel Adolf 96.
Teuber Val. 181.
Tcuchler Emmeran, Abt 324.
Tbciler Heinrich 286, 379.
,
Placidus 191, 286, 318, 381.
Thiem Wigand 350.
ThOrg Walther, Abt 2, 4, 70.
Tinti Mauro 62, 253.
Tobner Paul 378.
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Tobner Zephyrin 285.
Torek Constantin 191.
Traint Paul 156.
Trappisten 224, 288.
TraumiUler Hugo 93.
Trimmel Eduard 351.
V. Thnlba Cunegund 103.
Vachette Engen, Abt 64.
Vajda Edmund, Abt 62, 253, 380.
Vallot Charles 245.
Van der Meulen Ephrem, Abt 312.
„ Doninck Benedict 127.
, Gemert Dominicus 350.
Vaussin Claudius, O.-Gen. 299.
Vermeiilen Vincenz 94.
VC-rtesi Christoph 254,
Viclkind Vincenz 352. 316.
Wachter
Wackarz
Wagner
„

Carl 160
Leop. O.-Gen. 47, 61, 253.
Alois 351.
Liebliard 176.
Thomas, Abt 299, 321, 327.
Walther, sel. v. Birbach 170
Watzl Florian 191.
. Walther 316.
Weiher Galliis 125, 286.
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Weimer Constantin 350.
Weis Anton 183, 191, 381.
Wellstein Gilbert 90, 379.
Welsch Engelbert 61, 90.
Werner Thomas 242.
Wetter Max 93.
Widmayer Bartholom. 286.
Wiegand Job , Abt 292, 326.
Wieland Dr. Mich.-iel 141, 364.
V. Wiesentau Cunegund, Abtissin 101,
138. 25.
Wilier Caspar
Willi Dom., Abt 191, 220, 221, 253
Wimmer Gottfried 166, 167, 204.
Wirmanski Dom. 62.
V. Wirsberg Johann Abt 323.
Wohlrab Mauriis 316.
Wolf Priedrich, Abt 295, 323.
, Martin, Abt 327.
Wyart Sebastian, O.-Gen. 220.
Ziech Heinricb, Abt 322.
Zingg Aleidis 188.
Zobl Dr, Gen.- Vic. 91.
Zfillig Agatha, Aebtissin 27.
ZOrcher
2''fi. 93.
Zwieauer Agnes
Frz. Xav.
Zwissig Alberich 191.
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Orts-Namen.
Fraubrunnen 38.
Frauenlhal
Frienisberg 286.
72.

Aiffuebelle 2q, 220.
Aldcrspach 175.
Altbronn 29, 155, 223, 352, 3S0.
Altcnberg 30, 223, 352.
Altenr>f '59. '75. *24Altzelle 32.
Argenton 223.
Aulne 126.
Avesniferes 63. 2S7, 320, 380.

Fiirstciifeld 175, '78.
Furstenzell 63, '75.
Gardes 94, 287.
Georgenthal 252.
Giiadenthal 191.
Goldcnkron 64, 161, 192, 193, 225, 273,
293. 31
303.
Gotteszell 175,
'. 329. 357GrSce-Dieii 24.
Gradefes 54.
Grandprt'
224.

Bebenhausen 6
Bellefoiitaine 63. 352,
Bildhaiisen 15S, 175. 213. 2973S0.
Blagnac '5S, 189.
Bonefife 224.
Bonnefontaiiic 59
Bunras 23.
Bomhem 9(, 220, 22
253. 350Briquebec 63.
Bronnbach 31, '75.
Burtschcid 32.

Grlissau 64, 241, 28S.
Haiitcrivc 64, 224.
Heiligenkrcuz
21;, 40, 61, 96, 125, 142,
156, 163, 220, 224, 256, 285,
Hciligcnthal 136.
293, 316.
Heilsbronn
llcinrichau 64,
64, 265,
239. 291, 297, 326.
Hcisterbach 224, 252.
Heinmenrode 172.
Himmelskron 294.

Camenz 32, 241.
Casamari 63, 352.
Casanova 32.
Chambarand 24. 1.S7, 189, 220.
Champagne 224.
Cheynov 364.
Chiaravalle 224.
Cileaux 23, iSo, 245, 24S, 311.
Clairmarais 250.
Clairvaux 23, 151, 251, 312
Colen 35'.
Cortona 62.
Cour-Petral 22".
Ciikador 207, 235.

Hiinmelspfortc (Wilrib.) 132, 135, 140, 159.
Hinimelsladt 131.
Himmelwitz 241.
Hohenftirt 64, 126, 160, 169, 18S, 206,
222, 235, 252, 256, 285, 350.
lan
Hoy
icd 250
293.,
Hradis
Huelgas 53.378. 380.

Igny 189, 255.

Disibodenberg 252
Dobcran 63, 224.
Dombes 126, 287.
Double
'26, 189, 3S0.

Jardinet 224,

Eberbach 132, 224, 2
Ebcrseck 5.
Ebracb 08, 103, 132, '33. 13^. '59.
257. ^f'S. 273. 290, 294,
El-Athroun 89.
Eschenbach 322.
177, 221,
Espira 29, 126.
Esqiicrmes 94, ' 26.
Feldbach 254.
Fillc-Dieu 223.
Fonlfroide 1 25.
Fontgombault 3S0.
Fossanova 127.
Foiicarinont 60.

286, 352.

'75.
297.

Jully 48, 84, "O.
Kaisershcim 175, 176.
Kappel 72
Klosterwald 96.
KOniginklostcr 293.
KOnigssaal 169, 206, 23S.
Lac X. D. du 158, 189.
Landstrass 74.
Langhcim
Lehnin 30,96,96.128, 175, 237, 288, 289, 321.
LiJrins 256, 287.
Leubus 239, 241, 256.
Lichtenlhal 255.
Lilienfcld 90, 187, 285, 316, 378.
Livonia 70.
Lobbcs 126.
LUzcl 4, 6, 159. '75. 249.
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Mlcon 63.
Magdenau 27, 96, 188, 352.
Maidbronn 294.
Maigrauge 29, 126, 223.
Mariabrunn 78.
Marche-les-Dames 256.
Maria-ErliSsung 63, 255.
Marianahill 63, 94, 96, 125, 224, 255, 380.
Mariasaal 194.
Mariastern (Bosnien) 63, 96, 158, 189.
1
(Sachsen) 28, 352.
»
(Vorarlbergj 82, 210, 221, 254.
Maria-Trost 62, 255.
» -Veen 27.
Mariawald 27, 126, 155, 160, 189.
Marienstatt 61, 90, 93, 188, 220, 221,
253. 296, 350, 379.
Marienthal 166, 286.
Maricngartca 95.
Marisfcld 133.
Maschau 17.
Maubec 29, 126, 160, 189, 287.
Maulbroiin 96, 123, 139.
Mehrcraii 27, 6i, 91, 125, 128, 155, 188,
220, 253, 256, 286, 316, 379.
Melleray 64, 96, 189, 223, 255, 352, 380.
Mogila 94.
Molesmes 85, 86, 1 10, 313.
Morimund
182.
Moulins 256.
Mount-Melleray
61, 63, 91, 15S, 220,
287. 3'9Mount St. Bernard 63, 255, 380,
Muri 72.
Neuberg 142.
Neuklosler 40, 284.
New-Melleray 254.
Novum Castrum 159, 175.
Obcrschonenfeld 61, 92, 221.
Oelenberg 27, 29, 155, 1S9, 380.
Orval 288,
Oslowan 293.
Ossegg 17, 43, 79, 128, 16s, 183,
221, 253-

206,

Paris IS9. I7SPaul-aux-Bois 319.
Perales 54.
Petit-Clairvaux 91, 189, 255, 380.
Phare. N. D. du 62.
Plane 117.
Plass 13, 163, 205, 207, 23s, 293, 356.
Pont-Colbert 253.
Pontigny 23.
Port du Salut 189, 222.
» Royal 63.
Pralon 86, 88, no.
Preuilly 23, 124, 128.
Raitenhaslach 175.
Rathhausen 30, 177.
Ratschitz 288.
Rauden 241.
Reichenbnrg 1 28.

387

—
Rein

40,

91,
28S. 128,

159,

180,

191,

223,

Ridd.igshausen 288.
Roth 10, II, 33.
Saar 160.
Sacr^ Coeur 25.
S. Bernardo (Rom) 62, 253.
S. Columba 54.
S. Crux 311.
S. Heribert 320.
S. Joseph (N'Dembu) 29, 319.
S.
•
(Vdzelisc) 29, 222, 317.
S. Maria de Chatina 29.
S.
>
du Mont 223.
S. Martin (Erfurt) 294.
S. Remy 320.
S. Sixt 94, 223.
S. Urban i, 33, 65. 104, 159, 160, 175, 381,
S. Vito
Vinebault
S.
95. 126.
Salem 4, 29, 160, 165, 174, 182.
Salinques 160.
Salzinnes 320.
Sana-Vallis 117.
Savigny 20, 124.
Schlierbach 91, 156, i88.
SchlUsselau 294.
Schfinau 97, 129, 160, 320.
Sch&nthal 6, 175, 252.
Scourmout 29, 94, 126, 158.
Sedletz 206, 235, 381.
Seligenthal 158, 318.
Selnau 190.
Septfons 28, 255.
Sion 223.
Sittich 74, 159, 381.
Skalitz 238.
Slaga (Scblagel) 293.
Solibres 320.
Sonncnfeld 294, 322, 324.
Stams 125. 175. 3'6. 3'8, 320, 350.
Staoueli 380.
Stapc-Hill 63.
StUrzelbronn 160.
Szczyrzyc 62.
Tamid 158.
Tart 48, 84, no.
Tennenbach 175.
Tholey 122.
Thymadeuc 158, 352, 380.
Tischnowitz 208, 238, 293.
Trappe 187, 319.
Trebnitz 241.
Tre Fontane 286.
Trois Fontaine's 23.
Ubexy 62

380.

Vaise 95, 126, 287.
Valcroissant 381.
Val Dieu 220, 221, 253.
> d'Osne i 10.
» San Joseph 94, 126.
Vallis Bona 123.
Villers 174, 191.
Vivcgnis 3S1.
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Waldsasscn i
78. 191.
WaUIcrbach
.78.
Wartha 32. 75. '
293.
,
206, 23
Welehrad
13 75.
191.
Werscliwcilcr
28S.
VVilhcring 63
VVcUingen 7, . 252 •59.
. 352. >7S 191. 381.
295VVisowitz 16,
72.
95.
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Westmallc 223, 287, 319.
Wurmsbach 318, 319, 3S1.
Zaar 165, 206, 235.
Zircz 27, 62, 92, 125,

188,

241,

253,

Zwctll 93, 254.
253, 3'^.
350. 3S0.
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